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JDer allgemeine ffiunfeh meiner ©djüter, fxe beß mühfamen

nnb oft irrigen 9tad)f<hreiben$ bei ben Bortefungen gu

entheben, ihnen baß bi3 jeßt anß Mangel eine$ brauchbaren

£anbbitd)e$ fet)r erfd)tt>erte 0tubium ber 3a^nl>eilfunbe gu

erteid)tern unb einen Seitfaben für bie praftifdje Saufbahn

in bie <§anb gu geben, ijt für mich ^inreid^enber Bemeg*

grunb gemefen, bie ®u«gabe meiner ©djriften gu be*

fdjteinigen.

0d)on feit bem Auftreten beß $profeffor tton ©ara?
belli mirb bei unß bie 3a^nfteitfunbe miffenfdjaftlid) bou
getragen. ©r mar eß and) ,

ber ein bollftänbigeS «£>anb*

bud) ber 3al)nheüfunbe liefern mellte. Allein feine oielfeitige

Bekräftigung ließ ihm nie 3 C^ übrig, ba£ mit ber ©e^

fdjidjte ber 3at)nheilfunbe fo rühmlich begonnene SBerf

fortgufeßen unb gu Ooüenben. %ilß fein 0cbüler unb met)r=

jähriger Stffiftent hatte id) (Gelegenheit mit wittern, maS er

über 3al)nheilfunbe bad)te uub lehrte, befannt gu merben.

3d) folgte bah er ^ei ber Bearbeitung biefe£ Spanb?

buchet nid)t blo£ meiner Erfahrung unb meinen Slnfich ten,

fonbtrn and) jenen meinet unvergeßlichen SehrerS mit forg?

faltiger $lu$mal)t beß ©uten, baß bi£ auf gegenmärtige

3eiten in bem ©ebiett)e beß galjnheitfunbigen SBiffen^ er^

fd)ienen ift , unb inebefonbere mar id) bemüht, ben fo

fühlbaren Stängeln, metdje meine Borgänger in epinftcld

auf bie praftifdje Senbeng ftdj gur 0d)ulb fornmen ließen,

menigften$ fo abguhelfen, aiß tß mir meine Erfahrung
unb ber gegenmärtige miffenfd)aftlid)e ©tanbpunft ber 3ahn:

=

hedfunbe möglich madjte.

3d) übergebe baher baß Befultat meiner Bemühungen
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einer unbartßeiifcßen, umßd)tigen unb griinbticfyen ^eur^
tßeitung, in ber Hoffnung, baß man niel)t nur meinen
guten SBillen anerfennen, fonbevn aud) bie UnDoUfommen^
leiten unb bie Art, mie fte 31t l)eben mären, angeben merbe.

©d)(üßlid) muß id) nod) ermähnen, baß id) aus SSc*

forgniß, baS $3ud) fönntc 3U ooluminöS merben, mehrere

Abfüllungen in meinem Stanufcribte Dorna^m. ©0 mürbe

in ber Anatomie nur baSjenige f)erDorgef)oben, maS ftreng

genommen auf 3üWeilfunbc einen S8e 3ug I)at, hingegen

bie 83efd)reibung ber SJtusfetn, ©efäße unb SteDen bin?

meggetaffen, ba id) bie Äenntniß berfetben bei jebem Don

meinen ©djütern DorauSfeße; in ber ^3atf)ofogie mürben

bie Äranfßeiten ber
,

ber @^ c i cl) etbvü fon über*

gangen, meit fte in jebem tßerabeuttfdjen ipanbbudje aus*

füßrlid) abgeßanbett Dorfommen, moritber id) ben in ber

neueßen t Don S^fcbß §ranf ßerauSgegebenen §8anb

Über Stunbfranft) eiten ( Praxeos medicae universae prae-

cepta, Pars III. Vo!. I. Sect» I. Doctrina de morbis cavia-

tum oris Lipsiae 1830) Oor^ügticf) embfeßte.

Sa in ber ©efd)idjte ber 3a^n^ ei^un^e Don $Pro*

feffor Don ©arabedi bie Sitteratur Dottftänbig angeführt

iß:, fo ßabe idj bloß bie feit 1830 erschienenen gaßnät^t*

tidjen ©djriften im Anfänge angegeben.

Sie Abßanbtung über fünßdidje 3^ne will id) Später

in einer ©rodjure ßerauSgeben, bie eben fo mie jene über

bie ^Pflege ber für ßd) beßeßen fann, ba teßtere

für Obermann gefdjrieben iß, mäßrenb erßere nur 3a ^)
ns

arjte interefßrt.
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n

(ber Dberfiefer, os maxiilare superius)

Hegt in ber SJtitte unb gur (Seite be$ (SeficbteS, l;at eine unregel-

mäßige gorm, unb ftebt burd) mebre gfortfäße mit ben @cbäbet*

unb ben angrenjenben ®efid)t3fnocben in SSerbinbung.

35 er Dberfiefer toirb eingetbeitt in ben Körper unb feine

^fortfäße, nätnlidj in ben STafenfortfaß (processus nasalis),

3od)fortfaß (processus zygomaticus)
, in ben ©aumenfortfaß

(processus palatiuus) unb in ben 3n^n^ü^(enfortfaß (processus

alveolaris).

§tn bem ^vörper bemerft man eine obere, eine untere, eine

innere, eine Derbere, eine Hintere ober äußere gfläcbe. 3)ie obere

grtäcbe, aud) §(ugenböblenftäcbe (superficies orbitaiis) ift glatt,

faft breiedig, unb bitbet bie untere $>anb ber ^tugenböbte. $tn

ibr fiebt man ben Anfang be$ untern 9lugenböblenfanaf3, ber

mit einer tiefen §urd)e Don hinten beginnt, bann Don einer

^no$en(amette bebedt im $nod)en fetbft nach Dorne Dertäuft unb

ficb an bem obern 3>ritttbeile ber Dorbern gdäcbe (ber ©efufcts*

ftäcbe be3 £>berfiefer$) unter bem untern 5fugenböbfenranbe mit

einer Öffnung (forameu infraorbitale) enbet. 3)icfe Öffnung

liegt fo, baß fte Don einer fenfreebten £inie, bie man fid) jiwfdbett

ben beiben 23aden$äbnen nach oben gezogen benft, getroffen toirb.

SBenn man bie ben .ftanat bebedenbe «ftn o eben tarn ette entfernt,

fo finbet man mebre fteine 0eitentöff)er unb Banate, bie ftcb

aud) atg gurren an ber innern gtäcbe ber Dorbern SBanb ber

|)igbmor3böble fortfeßen unb pm Verlaufe ber (Gefäße unb 9Ter*

Den für bie @d;teimbaut berfetben beftimmt ftnb.

1



Unter tiefer Öffnung au3 metc(er bie untere 3tugen(ö(ten*

fcfctagaber unb ber gleichnamige Sterne (eraustreten, bemerft man
eine raulje Vertiefung, bie jur Zutage eines? 9Jtu£fel£, bes? levator

anguli oris beftimmt ift, bie man bie äviefergrube (fossa maxil-

laris, auch fossa canina) nennt (tuegen ber £)peration3met(obe

nad) 3) ef fault unb V>ein(olb bemerfenSft)ert().

Vn ber (untern glädje, in ber Gegenb bes ®ei$(eifsjahne$,

ift eine «£>erborragung — tuberositas maxillaris — an meiner

ber Änocfcen raut; unb fdmmmmic(t ift (micptig iuegen ber Operation

mit bem «£jebel bon Äeclufe). «g>ier finbet man nebjt einer gro*

gern Öffnung mehre Heinere, bie man bie Hinteren 3a(nlücfen*

£öd)er (foramina alveolaria posleriora) nennt, burc( U)eld)e

bie Gefäge unb Serben ju ben 9Jta(l$ä(nen verlaufen.

Smrd) ba3 S^fammenftogen ber borbern $läd)e mit ber

(intern tnirb ein Eintel (erborgebracfct, ber oben in ben 3od)-

fortfag übergebt, beffen Grunb megen ber bon ßamorier bor*

gefcblagenen £)pcration3met(obe merfmürbig ift. 5fn ber innern

5ftäd)e, bie ben grögten S(ei( ber ©eitenmanb ber 9Tafen(ö(l ß

bitbet, bemerft man nad) borne ben DTafenfanat, bann bie Öffnung

ber «g>igbmor^bö^fe unb nad) rücfmärts eine furche, bie in Ver*

btnbung mit einer ähnlichen am Gaumenbein ben abfteigenben

Gaumenfanal (canalis palatinus descendens) bilbet.

3)ie ^innbadenböblen ftnb unter allen ©c(leim(ö(len bie

grögten. ©ie liegen unten unb jur ©eite ber $)Tafen(ß(te, unb finb

bon 5tatl;anaet $ig(more im fet(je(nten 3a(r(unberte genau

befcbrieben morben, bon welchem fte auch <£)igl)mor’fche ©d)feim*

höhlen (eigen, ©ie haben bie gforrn einer bierecfigen sppramibe,

bereu 33afi$ gegen bie Sftafenhöhle, unb bie ©pige gegen ben

Socbfortfag fällt. S>ie obere Sßanb ift bünn unb mit ©eiten*

fanäldjen be3 untern 5tugen(ö(lenfanaB berfe(en. — 2)ie untere

Süßanb ift bi cf, unb umfagt obngefä(r ben Vaum ber Vacfen* unb

SDia(fjä(ne. 3Cn biefer Üßanb bemerft man (Erhabenheiten, bie

bon ben SBuqeln biefer 3ü(ne (errü(ren, ja manchmal felbft fenf=

recht auffteigenbe $nod)enlametten. ©o fal) spalfin eine fnöcherne

©djeibewanb, welche burch bie $ig(mor^(öl)fe quer lief, unb felbe

in eine borbere unb hintere «öatfte teilte. 3>ie Äiefer(ö(le erfdjeint
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in ber Gegenb beg feiten Batfenpb^g am tiefften. 3>ie t^or-

bcve $ganb ift bie bünnfte unb nacbgiebigfte, an ibr bemerft man

{(eine gurren, in benen bie Gefäße unb fernen tbeitg p ber

0cbteimbaut, tbeitg p ben oorberen gähnen verlaufen. 3)ie vierte

syganb ift nach rücfmärtg gegen bie tuberositas maxillaris. —

-

3)ie 83ajt$.ber ^3t;ramibe, n>eldje bie 0eitentuanb ber Bafenböbte

bitbet, ift im trocfenen guftanbe mit einer großen Öffnung ber-

[eben. Siefe mirb aber bttrcb bag Biufcbetbein, bag 0iebbein

unb ben fenfrecbten Sbeit beg Gaumenbeineg big auf eine Heine,

in ben mitttern Bafengang fütpenbe Btünbung berfc&toffen. 5) er

Bafenfortfaß (processus nasalis) fteigt fenfrecbt nach auf*

trärtg unb berbinbet ftd) mit feinem pcfic&ten Gnbe mit bent

0tirnbeine. Gr mirb eingetbeitt in ben Grunb unb bie 0piße,

in eine äußere unb innere gtäcpe, in einen borbern unb ^intern

Banb. — Sie äußere gtäcpe ift bon ber Zutage ber Biugfetn

etmag rau^. Sie innere gtäcpe ift gfatt, unb man bemerft an

ii)r jftm raube hinten, aueb £buerteiften genannt, pr Anlage ber

mitttern unb untern Bafenmufcbet. Ser borbere Banb berbinbet

ficb mit bem bintern Glaube beg Bafenbetneg, ber hintere mit bem

borbern Glaube beg Slpänenbeineg. Surcb biefe Bereinigung

mirb eine Grube für ben SbränenfacC unb ben Anfang beg Bafen*

fanatg berborgebradjt.

Ser Sßangenfortfaß (processus zygomaticus) enfftebt

faft breiecfig an bem Körper nach oben unb außen, ift ptficbt unb

bient pr Berbinbung mit bem £)berfieferfortfaß beg 3oc&beineg.

Ser Gaumenfortfaß (processus palatinus) befißt eine obere

unb untere gftäcbe, einen Innern, borbern unb bintern Banb. Sie

obere gtäcbe ift gtatt, bie untere raub unb uneben, an ber ficb

bie tunica pulposa antegt. Ser innere pcficbte Banb bient

pr Berbinbung mit bem gleichnamigen Sbeit ber entgegenge*

feßten 0eite, moburcb nach oben ein ä\amm, ber Bafenfamm

ber £)berfieferbeine (crista nasalis maxillae superioris) ge*

nannt, berborgebracbt mirb. Gr ift pr Berbinbung mit einem

Sbeite beg spftugfcbaarbeineg unb beg breiecfigen 0cbeibetoanb*

fnorpetg beftimmt. Bacb borne gebt tiefer $amm in einen fpißi*

gen gorffaß (spina nasalis anterior) über, hinter metcbem

1
*
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fid) Me Öffnung be£ @$neiM$a|jnfanate (canalis incissivus)

befinbet
,

Der $um Durchgänge eine^ 5Teri>en oom feiten 5(fte

l>c3 fünften STCerücnpaareg unb einiger SStut^efäge, Me eine Gom*

munication jnnfcben ben Gefäßen bei* SUafenböbte unb bes Gau*

men$ unterbatten, beffimmt ift.

Der Hintere 9tanb beS GaumenfortfaßeS ift ^acficbt, unb

oerbinbet ftd) mit bem norbern SHanbe be£ magreren Dfmite üom

Gaumenbein.

Der S4n^öt;(enfortfaö (processus alvcolaris) bitbet einen

nach Dorn gerichteten 23 o gen unb enthält bie gäbne
;

er befielt

au3 $mei ^nochentametten, bie burd) 0cpeibetuänbe in eben fo

Met <£)öbten abgetbeitt merben, at$ bie S^bne SSur^efn haben.

3>iefe lobten, beten gorm ficb nach bet 83ef$affenbeit bet 3abn*

murret richtet, nennt man bie gabnjetten (cellulae dentium,

auch alveoli *).

2tn bet 0piße jebet S^njctte unb jebet 3abtWttenabthei*

tung finbet man ein £od), ba£ ^um Durchgänge bet 3 abngefäße

unb 3 ahnnetben bient. Die innere Äamefte be3 3<*bnböbtenfort*

faßeS ift immer fefter unb habet weniger nachgiebig, a(3 bie

äugete
,

bie immer um bie «Raffte bünnet angetroffen wirb, wa3

bei jabnäqtti^en Operationen wobt bctücCpcbtigt U) erben muß. —
2tn bet äußern ober oorbetn Samette nach innen $u bemerft man

Erhabenheiten — juga alveolaria, 3 ab nbügel — bie hon ben

SBurjetn ber 3«bw blühten.

Der Knochen überhaupt ift compact, bie innere Samette be£

Sahnhöhünfortfaße^ unb bie 0chetbewänbe ber 3a^n$ e tten

fchmammig.

Die Gaumenbeine — ossa palatina — btfben ben bin*

tern Dl; eit be3 harten Gaumend, unb erftrecfen ftd) bon ba bis

*) Um uns aber rcrftänMicber ju machen, nehmen mir bie Benennung

celluia dentis für jene £>öf)fe, in mefche ber Sahn eingebaut ift, unb

bie ^Benennung aiveoius für bie äußere unb innere Samctte. —
Daher tonnen mir fügfid) fagen, eo ift ein 0tüif tont aiveoius

abgebrcd)en, ober ber aiveoius ift in biefent ober jenem Elfter nach-

giebiger, um nicht bas fange 3$orf: „^Itoeolarforffap/' gebrauchen

3 u muffen.



in bte Orbita. 3 ebe£ tüicb eingetbeitt in ben fenfrccbten unb

umgreifen 3)er fenfrecbte Sbeil (pars perpeudicularis

seu ascendesis^ bitbet ben Ijintern ber Seitenftmnb bet
4

$)Tafen{iö&le unb einen gfmt ber innern SBanb ber Stugenböbte,

hilft bte «£jigbmor3böb^ fliegen, ift mit brei gortfägen, nämlid)

bem STafen*, Keilbein* unb $(ugenbbbtenfortiage, oerfeben, befitgt

aud; jmet raube ßinien jur $tntegung beg mitttern unb be£ unterften

$tufd)etbeine3. Smifc^cn bem Keilbein- unb ^lugenböbtenfortfag

ift ein §tefd)nitt ober eine runbe tängticbe Öffnung, ba3 foramen

sphenopalatinam genannt, ©ine fenfrecbt nach abioärtS taufenbe

gfurcbe bitbet mit einer ähnlichen am Dberfiefer ben t; intern

Gaumenfanal.

91m Umgreifen Streit —
-
pars liorizontalis — Uurb eine

obere ober 5tafent)öt)(enftä$e, eine untere ober Gaumenftäche, ein

ootberer, innerer unb Hinterer $)tanb unterfd)ieben. — 3)ie obere

3*täcbe ift glatt, bie untere uneben unb raut;. 3)er t'orbere SRanb

ift jaefidjt, er Oerbinbet ftcb mit bem hintern staube be3 Gaumen*

fortfage^ oom £>berfiefer, ber Hintere glatt, fd;arf unb halb*

monbförmig auSgefehnitten. 3)er innere STtanb ift bief, jacficht;

er oerbinbet ftcb mit bem (Gaumenbeine ber entgegengefegten Seite,

unb bitbet nad) oben ben STafenFamm ber Gaumenbeine (crista

nasalis ossium palatinorum ) ,
ber nad) rücfroärts in einen

fpigigen gortfag, ben man ben hintern STafenftachel (spina nasalis

posterior) t;eigt, auSgebt. 3) er sppramibenfortfag (processus

pyramidalis), nach unten an bem magrechten Sbeil getagert,

enbigt febief nach hinten unb äugen; er ioirb in ben Grunb,

bie @pige, in brei flächen unb brei Stäuber abgettjeitt; er fegt ftcb

in bie gflügelgaumenfpatte, unb ergänzt bie gtügetgaumengrube.

3)er loagrechte %i)äl ber Gaumenbeine unb bie Gaumen*

fortfäge ber £)berfieferbeine bitben jufammen ben barten Gaumen,

loetcber bie Sftunbböbte oon ber STafenböbte trennt. 3n ber Sltitte

beSfetben beflnbet fid) bie grennungedinie beiber £>berfiefer, rnetebe

in jebem Sitter jtd&tbar ift, unb Gaumennatt; (sutura palatina)

beigt. 3n ber SRifte be£ Gaumengemötbeö finbet man jumeilen

eine $nod>enauftocferung oon ber Groge einer b^tben nmtfehen

9Tug. frofeffor oon ©arabetti machte juerfl barauf aufmerffam.



3$ fal) ähnliche $nod)enauflütferungen mehrmals. 0ie ftnb n id&ts

ßranfl)aftes unb ja nitfct mit fpp^iütifc^en Änot&enauftrei&ungen

ju t>ernu'c^fe(n.

3) er Unterfiefe r ( os maxillare inferius seu man-
dibula). tiefer ,ftnod)en t;at bie $orm etneö «gtufeifenS unb

bilbet ben unter ften 2K)eil beS ®efid)teS. ©r mirb einget^eitt in

ben Äörper unb bie $jte ober 0eitent()eile.

$tm Körper unterfcfieibet man eine äugere unb innere g?(äd>e,

einen obcrn unb untern Banb. Sie äußere gfläd&e ijt uneben,

unb hübet nad) üorne ju, mo bie beiben 0tiicfe bereinigt finb —
ba e3 im finblidjen Blter aus jmei 0tücfen beftept, einen |>ügel,

ber jur BtuSfelanfjeflung bient, unb ber äußere ^inn^öcfer

(protuberantia mentalis externa) peißt. 3UI’ 0eite, in ber

Stiftung ^mifcpen ben beiben Bacfenjäfynen nad) abmärts befinbet

jtdj baS Oorbere ^inntod) (foramen mentale seu maxillare

anticurn), melcbeS ber $tuSgang bes UntertieferfanalS ijt. ferner

bemerft man mehr gegen ben 0eitenaft ^u eine fd)iefe £inie —
linea obliqua externa — bie bem BacfenntuSfel $ur $nl)eftung

bient, unb fid) altmätig in ben borbern Banb beS 0eitenafteS

bertiert. Bußerlid)
,

befonberS in ber ©egenb ber 0c^neibe-,

(M* unb Bacfenjätme, bemerft man bie 3<$i$ügel (juga al-

veolaria).

3)ie Hintere gfäd)e ift glatt. gn ber Bereinigung ber beiben

0tüde ftnbet man einen oft ftarf t;erborragenben fpißigen grort*

faß — protuberantia seu spina mentalis interna *). Bad)

rücfftmrtS p bemerft man bie fogenannte Btafülinie, aud) linea

obliqua genannt, bie beim erften Btafygaljn entfpringt, nad) rücf*

märts läuft, fid) in ben borbern Banb bes 0eitenafteS bertiert,

unb §ur 5lnt)eftung bes BiafüpngenbeinmuSfelS bient.

3) er obere Banb enthält bie gabelten, 'JG an ber

bie fid) in ,£>inftd)t ber gform unb 3al)l nach ber 33efc&affen$eit

*) über ber spina mentalis unb aud) an ber initern A l ä ct) e bCÖ .fttfiy

per$ unter ber linea obliqua interna ftnbet man Keine Sodcr, auf

melde £i über er einen befonbern SSertf) fegt, bie aber als unbe*

beuteub bi‘o jejjt übergangen mürben. 0ic bienen, mie an aitbern

Anoden, jum Eintritte ber ernälfrenbcn ©efäjje.
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bei* betreffenben B^ntuurjefn richten. 3ebe BapngeKe ift mit einer

Öffnung berfepen, gurn Ourcpgange ber Bapngefäßc unb Sterben.

Oiefer Sapnfäcperranb wirb, fo Ufie bei* am Oberfiefer, burep gmei

compacte «ftnocpentamelten gebübet, eine äußere unb innere, metepe

burep Ouermänbe abgetpeitt finb. 3u bemevfen ift, baß bie äußere

ober borbere Samette Diel bünner, gartet* unb baper nachgiebiger

erfepeint, aber nur big gum erften Vlaptgapn; non biefem angefangen

big rücfroärtS ift bie innere £amelte bünner, bie äußere aber biefer,

mag mopl beachtet werben muß, um bag operative $anbetn barnach

einguriebten.

Oer untere Vanb beg Körpers ift bief? unb wutftig, unb wirb

in eine äußere unb innere Sefge abgetheitt. §(n ber innern, mehr

gegen bie Bereinigung beg ^vieferg gu, bemerft man gwei rauhe

Vertiefungen gur Bnpeftung beg borbern Vautpeg beg gweibäuepi*

gen Vtugfetg. *

Oie ©eifenäjte (rami maxillae inferioris) bitben faft ein

tängticheg Vierecf, werben eingetheitt in eine äußere unb innere

stäche, in einen borbern unb hintern Vanb. — Oie äußere gtäcpe

ift rauh, nnb bient bem ßaumugfel gur Anheftung, bie innere

hingegen glatt, nur gegen ben untern Vanb unb ben VUnfet gu

rauh bon ber Anheftung beg innern pügefmugfelg; nach oben

gu befmbet fiel) bie hintere Öffnung beg Unterfieferfanafg, ber mit

einer furche beginnt, burep bie fcpwammige ©ubftang beg Unter*

fieferg big gur Vereinigung geht unb gum Verlaufe ber 34^
gefäße unb Verben beftimmt ift. $(n ber ©eite ber Öffnung biefeg

^anatg erhebt fich ein bünneg jvnocpenbtättcpen, bag 3üng(ein beg

Unterfieferg genannt, an wefepeg (Ich bag ©epitfgbanb beg Unter*

fiefergetenfg anheftet. Von ben gortfäßen, bie man nach oben

an ben ©eitenäffen bemerft, ift ber borbere ber t̂ ron* ober krähen*

fortfaß (processus coronoideus)
,

ber hintere bei* ^nopf* ober

efenf fortfaß (processus condyloideus seu articularis). —
Veibe gmrtfäße werben burch einen palbmonbförmigen Sfugfcpnitt

getrennt. Oer borbere ift unten breit, wirb aber fchmäter unb

enbigt ftumpf. $fn biefen heftet fiep ber ©eptäfemugfet an. —
Oer (Menffortfaß ift fnopfförmig, tängtiep runb, oben gewölbt,

überfnorpelt, mit einem raupen Vanbe berfepen, an ben fiep bag
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Äapfelbönb anheftet; Dorne unter biefem SRanbe befinbet fiep eine

®rube, in welcher ber äußere gfügclmuSfel enbigt; nach hinten

ift ber gortfaß rauh. Beibe gortfäße Hegen nicht ganj n>agred>t,

fonbern fepief, fo baß bag äußere @nbe nach Dorne unb außen,

bag innere nach innen unb rücfwärtg gerichtet ift*). Ser oorbere

Banb beg 0eitenafteg geht in ben obern unb ber hintere in ben

untern beg ßörperg über, woburd) ein äßinfel hetworgebradpt wirb,

ber nach Berfcpiebenheit beg öfters fich entweber einem ftumpfen

über einem mehr rechten nähert.

Sag Unter! ieferg eien f wirb burch bie Berbinbung beg

©elenffortfaßeg mit ber (Selenfgpöhle am 0cpläfebein b>eri'orge^

bracht. Sie Bewegungen, bie man mit bem (Selenfe, welcpeg

unter allen am meiften bewegt wirb, Dornepmen fann, ftnb fünf^

fach : bie §tbwärtgfenfung (depressio), bag Aufheben (elevatio),

bie Borwärtgftrecfung (porrectio) unb bie 0eitenbewegungen

(motus laterales); aud) fann man ben Unterfiefer burch bie Ber-

binbung ber Borwärtgftrecfung unb ber 0eifenbewegung ein wenig

im Äteife bewegen. Sie bag ©eien! bilbenben Speile ftnb: ber

©efenfgfortfaß beg Unterfieferg
,

bag «ftapfelbanb. beffen innere

SSanb bie (Selenfgfchmiere (Synovia) abfonbert, unb baher 0t)*

noDialpaut Heißt
;
bann ber gwifcpenfnorpel unb bag ©epilfg&anb.

Sag Äapfelbanb, weicheg alle jum (Selenfe gehörigen Sheile

cinfchließt, legt fiep um ben Banb ber ©elenfgpöple beg 0cplaf*

being an, unb befeftigt fich au bem rauhen Banbe beg (Selenfg*

fortfaßeg
;

eg ift nach außen unb hinten biepter unb ftärfer, nach

uorne Dünner unb nadjgiebiget, woburch auch alle Bewegungen

nach Dorne unb abwärtg begünftiget werben. — Sag (Sepilfgbanb

entffeht fcpmal, aber Dicht an ber innern ©egenb ber (Selcnfggrube

Dom 0d)läfebein, Derläuft nach abwärtg, wirb breit, bünn, unb

heftet ftd) an bem Sünglein beg Unterfieferg unb an einem gro-

ßem Speile ber innern fläche beg 0eitenafteg beg Unterfieferg

unb bitbet burch feine §tu$fpannung gleichfatn eine 0cpcibe für bie

hier Derlaufenben (Scfäße unb Beroen.

*) Sie Titration be$ Unterfieferg gefepiept leicht, weint Me ©clcnfg-

föpfe faft wagreebt liegen; febwiertger, ja faft unmöglich ift fie,

wenn bie (Selenföföpfe eine fdjicfc Bicbtuitg haben.
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3)er Sfoif4 en^nör:P e l (meniscus) ift hatbmonbförmig, üben

gewölbt unb unten mehr 1) 01) 1
,

in ber Mitte bünn, an ben Siän*

bern bicfer, unb mit bem ßapfclbanbe üerbunben. 3) er Knorpel

ift näher an bem ©efenföfortfaö be^ UnterfieferS, unb begünftigt

afte Bewegungen beleihen.

2)

a$ non bieten Anatomen angeführte äußere ©ebilfsbanb

beftet;t aus furjen gfaferbünbetn, bie nach außen an ber (MenU*

höhle bcS ©cfcläfebeinS entfpringen, nach abwärts taufen, fiep an

bem äußern $ügetn beS ©etenfSfortfageS anbeften unb bas «Stapfet*

banb üerftärfen.

58on ben Sonett überhaupt.

3)

ie Säbne (o^g, dens, part. praes. üon edo, edens) tbeiten

bie SJtunbpöhte in eine üorbere fteinere unb hintere größere ab.

0ie finb in ben liefern feft eingepflanjt, welche Einpflanzung man
bie Einfettung (gomphosis) nennt*). -— Bei einem Erwach*

fenen ftnbet man in ber lieget 32 B^bne, fetten mehr**), häufig

1 Manche Anatomen nehmen eine Bewegung bei* Bahne an. Briefe

Bcmcgtidjfcit ftnbet im gefunben Buftanbc unb im fräftigen Witter

nicht ftatt. 3)as Secferfepn ift Sotge eines pattjolegifWen ^proccffes

ober bes eingetrefenen höhern Gitters.

’*) Bit fehr fettenen Ratten fett bie Stnsapt bei* Bahne fo groß fetjn,

bah fie smei bis brei Leihen bitben. 3>ei* 21'natem Kolumbus
fdjrieb, baß fein ©obn gegen 3 Leihen Bahne hatte. Stad) bei*

©cfd)id)fc fett ein ©ehn bcS MithribateS 2 Bahnreihen gehabt

haben. 2frnetb, 9tr$t in 25rcStau, erzählt, bah er ein «Slinb mit

72 Bahnen gefehen , menen ein jeber tiefer 36 enthielt, bie in

2 Leihen fcf) e n geftetttmaren. ©abatter (Traite d’anatomie, tome i.}

hat beobaxbtet, bah beim fcbmateit tiefer einige Bahne ihre Siid)*

fang nach innen nehmen, unb baburch fcheinbar groci Bahnreihen bit*

ben. Es tagt fiel) nicht täitgnen, bah in fettenen Satten bie Mitch*

sahne ftehen bteiben, unb bie bteibenben eine fdjiefc Stidjfung nad)

einwärts nehmen unb baburd) eine beppette Bahnreihe bitben. —
Eine beppefte aus bteibenben Bahnen beftehenbe Steihe mirb man
meht nie antreffen. Ein.jctnc Bahne femnten zwar in einer gre*

hem ats een ber Statur rergefeöriebenen Sfujaht rer, matt .ftnbet

ftatt rier, fünf ©djneibejäbne, unb zwar öfter am Unter« ats am
£)bcrfiefer. ©ctdje Bahne nennt man überzählige Bahne (dents
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Weniger, weil bie SBeiSpeitSjäpne bei manchem SJienfcpen Permöge

beS Mangels am Sftaume niept gebilbet werben, ober wenn fie

auSgehilbet finb, nicht 3um S3orfcpein fommen tonnen.

3)ie Sühne, bie in ber lieget [entrecht entmeber nach auf*

ober abwärts gerichtet finb, bilben einen paraholifcpen, ober einen

ettiptifepen, fetten einen palbtreisförmigen 33 ogen. «£>öcpft fetten

ift biefer 23ogen nach Ponte gerabe unb gu beiben ©eiten flach,

Woburcp in ber (Segenb ber ©pißgäpne Eintet perPorgebracpt

Werben. 3) er obere IBogen ift gewöhnlich, Permöge ber breiten

unb fepräg tiegenben ©cpneibejäpne, Pon einem großem Umfange,

«iS am Untertiefer; es fiepen baper bie oberen Snpne über ben

Sftanb beS untern 83ogenS, naep pinten jeboep etwas weniger be*

merfbar, peroor.

3>ie Srcnnungslinie gwifepen ben gefcploffenen Sahnen ift

Wettenförmig, fo baß bie äußerfte Bianblinie bis 511m erften SJlapt*

gapn fiep fenft, unb bann nach rücfmärts fteigt. Sie S^Pne werben

Pon ben ©cpneibejäpnen bis gum erften SJtapljapn biefer, unb

nepmen bann an ©röße ab.

Sie Süpne finb an ber äußern ©eite größer, als an ber

innern, inbem auch bie fiinie ber äußern ©eite beS S^P^bogenS

eine größere speripperie befepreibt, ats bie an ber innern ©eite

surnumeraures). Surdent bei' Wmngofett ift eilt Uöd) aitßdt fd)ief

öcwacpfener Bahn, baper tonnte man einen fotepen Bahn einen

Übergapn nennen). (£$ gibt nod) eine 9frt übcrgäpliger Bühne,

welche non ben ^rangofen dents intercaiiaires, cingefdwltete Bäpne,

genannt werben-. Wuin ftnbct fie gwifepen bem mitttern üßaarc ber

oberen ©d)neibegähne, unb an ber ©eite ber SBatfcn* unb fDiapl*

gähne. Siefe Bahne finb nicht, wie bie eigentlichen übergäptigen,

rollfommen auögebilbet, fenbern f lein unb fpijg gutaufenb, unb

fo wie bie .frrone befep affen ift, fo ift es and) bie SBurgel. Bene

an ben SBacfcn = unb- Wiafjlgäpnen haben bie $orm ber betreff

fenben Bäpne, jeboch in tteinem SJtaßftabe. SJlecfet nennt fie

teimtragenbe Bäpne (dentes proiiferi). — Pieper gehören and)

bie fogenannten (Smailtropfen, welche man guweiten an SSurgeln,

befonbers ber 3Bci$pcit$* unb ber gmeiten üDiaplgäpnc finbet. ©ie

finb nichts anberes, als f leine aus ber Bapnwurgel perrorfproiTenbe

Bäpncpen.
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beleihen. 3)er ^auranb ift Dorne einfad), Dom 0piß$a-5n an*

gefangen boppett, nämtich ein innerer unb ein äußerer. 2)er

äußere ift an ben oberen gähnen, unb bei* innere an ben unteren

fchärfer*). SBenn man beibe gatmreihen mit noch nicht abgerie*

benen gähnen betrachtet, fo finbet man, baß fie nicht mechfetfeitig

auf einanber paffen, fonbern baß bie Erhabenheiten ober <£mget

ber 23aden* unb SKdhtjähne ber obern gaf)nreit)e Don ben Ver-

tiefungen ber untern aufgenommen iuerben, fo mie bie gacfen

eine» Knochens in bie Einfdmitte eineö anbern funeinpaffen, um
eine STal)t $u bitben. 3)ie gähne beiber tiefer faden gemöhntich

fo auf einanber, baß ba3 ^3aar ber beiben mitttern obern 0d)neibe*

Sä^ne bie mitttern untern gan$ unb bie $ätfte ober ein drittel

ber fcifmärtS ffehenben bebedt; jenes ber feitmärtsftehenben obern

0chneibe$ähne bebedt bann bie anbere <£>ä(fte ber feitmärts ffe*

t;enben untern unb bie Dorbere Raffte ber Ed^ähne, bie ©pißen

ber Stugen^ätme fommen in bie furche gttufchen bie Ed* unb bie

erften Vadenjähne ju flehen. 3)ie erften oberen 23adenjät)ne falten

in bie gurdje ^luifchen bie unteren Vaden^ähne; bie feiten obern

23aden$ähne fommen in bie ^furche jnnfchen ben feiten Vaden*

gähnen unb ben erften SM)t$ähnen $u flehen. 3)ie erften SJtahtjähne

ftoßen bann auf bie untern, jeboch fo, baß fie mit ihrem t)intern

Stanb ben Dorbern Stanb ber jmeiten berühren. 3)ie greifen

obern SJtahljähne falten auf bie untern, faffen auch mit ihren ^in-

tern Stänbern bie Dorbern ber unfern 3Bei6t)eit^ätme.

3)er Überfluß an Siaum, ben bie obern gähne, inbem fie

bie untern bebecfen, nach Dorne eingenommen haben, rnirb bei ben

VkiStmt^ähnen ausgeglichen, ba bie obern ffeiner finb, als bie

untern. 3)er gmecf, ben bie Statur burch eine fotcpe Einrichtung

beS EebiffeS **) erreichen wollte, ift, bas flauen Dottfommener unb

teid)ter $u machen, unb bas fchnette, mechfetfeitige Stbnüßen ber

gähne 51t Derhüfen.

') 0o niigen fiel) auch bie Bühne ab.

”) ®em Die Benennung Eebig nicht gefaßt, gebrauche Bahnreihe ober

Venture. Beibe Benennungen briiifen bac? nicht aus, was ein Ec*
big bezeichnet.



12

©$ gibt brei Wirten oon ©ebiffen im normalen guftan^

Welche Unterfdmbung beut $u Hüffen nötbig ift, meil er

nad) bem 33aue be3 ©ebiffeS ober nach ber 0tedung ber 3ä()ne

bie S)auer berfelben beurteilen fann.

2)ie erfte, aud) bie gemöbnlicbfte 5(rt ift bie, mo bei rer*

fürjtemton bie oorbern obern fecj)ö Bäbne über bie untern reifen,

unb folcbe nach 5trt ber 0d)eerenblätter bebecfen. Siefe B^^nreibe

ift bie fcbönfte, inbem ba$ (55efxd;t mel)r länglid) erfcbeint, unb bie

Bäbne fid> immer an ben ficb berübrenben flächen abreiben, unb

bal;er bie gorm unb bie Mnge ber tonen big in£ Jo$(le Filter

erbalten.

3Me jmeite 3(rt ift bie, mo ba£ Jvtnn ctmag b^rborragt unb

bie Bäbne fenfrecbt auf einanber fallen. 3)ie B^nreibe unb bas

©eficbt erfcbeint bei folcben ^Jerfonen breiter, ©in folcbeg ©ebig

ift ba» bauerbaftefte, inbem bie «toten ber 0d)neibe$äbne ab-

gerieben ioerben, unb biefe im borgerüdften Filter eine gutn flauen

geeignete gläd)e, bie auch nad) bem SSerlufte ber äKaltobne b^3

u

ttermenbet merben fann, barbieten*). 3)ie ^fbnüßun^ ber borbern

Bäbne bei biefem ©ebig nimmt im borrittfenben Filter fo ju, bag

bie B^)ne sutegt al£ furje 0tumpfen ober bem 3<$nfleif(&e b^r*

borragen. 3)iefe3 ©ebig lägt bie rotatorifcbe SBemegung beö Unter*

liefert gu. §tlle ©aufelfpieler, bie mit ihren S^nen

0tangen, Seitern ober anbere ©egenftänbe in bie «£)öl)e b^ben

unb b^umtragen, ftnb immer mit einem folcben ©ebiffe, too bie

Bäbne fenfrecbt auf einanber paffen, begabt, ^'erfonen, bie ein

©ebig ber erften ober ber fpäter $u befcbreibenben britten $lrt

befigen, fonnen folcben nicht betoerf|Migen, ol)ne ficb ber 5lu3*

renfung ber 0 d)neibe 3 äl)ne ober bem 3(bfpringen be£ ©mailranbeS

auggufegen. 3)a3 gaffen beg ©egenftanbeg mirb bei ber gmeiten

§lrt be£ ©ebiffeö burcb bie fenfrecpte (Stellung ber S^)ne unb

bie abgeriebene «toflädje ber 0cbneibejäbne begünftigt.

*) Äncifcl (0d)icfftanb.bcr Säljite jc. Berlin 1836) fcpcint bie greife

2lrt be$ ©cbifTc# 31 t ben 3)ifformitäten rechnen 31 t wollen. 3)ie britfe

2lrt fann unter biefclben gerechnet werben, bie jweite s
)lrt fann man

füg lief) al$ normal annebmen.
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3ne britte 5lrt beg ©ebiffeg ift bie, tro bet Unterfiefer

ftarf ^eröorragt, unb ber Oberftefer trenig auggebitbet erfcbeint, fo

baß ber Dorbere ^bei( ber untern 3n()nret!)e ror bie obere zu ftc-

Jen fömmt*). ©in folcbeg ©ebiß entftetlt bie spbpfiognotnie; bie

©cbnetbejabne fbnnen zum 5lbbeißen nicht gehörig rertrenbet trer*

ben, unb bie Abnützung ber obern S^bm <*n ihrer rorbern glädje

erfolgt halb, trenn bie rücfirärtigen berboren gegangen finb.

©nbli$ gibt eg, jebod) fetten, eine fotcbe fcbiefe @tettung

ber 3abnreibe, baß bie untern S^hne ber einen 0eite über bie

obern, unb bie obern ber anbern @eite treit über bie untern fyev*

borragen. 3)iefe fcbiefe 0teltung ift getröbnlid) in einer abnormen

Ü3efct)affen^eit beg einen ober beiber tiefer zugleich begrünbet.

©intf)ei(ung ber 3^)ne im ^(((gemeinen.

3)ie 3ät;ne trerben nach ber 3)auer eingekeilt in SOtilcbzäbne

(dentes Iactantes seu decidui, infantiles, temporani) unb in

bteibenbe (dentes fixi, permanentes, serotini seu constantes).

9Tacb ber $(ugbilbung gefebiebt bie ©intbeilung in Sühne ber erften

83ilbung, trozu man bie Milch* unb Malkzübne rechnet, unb in

3abne ber zweiten 23ilbung, auch ©rfaßzübne genannt**).

3n böcbft fettenen gälten fott eg Sühne ber brüten 23ilbung

geben, unb biefem breifacben ©rfebeinen foEen btog bie 0cbneibe*

Zähne, trenn fte frühzeitig rertoren geben, untermorfen fepn.

3)ie fernere ©intbeilung ber Sühne ift in obere, untere,

rechte, tinfe, jenaebbem fte im £)ber= unb Unterfiefer, reebtg ober

UnU gelagert finb. ©ine anbere ©intbeilung ber Sühne ift in

0cbneibe=, 0pi
(3

£3aden* unb Mablzäbne.

3)ie 0cbneibezäbne (dentes incisorii, primores, risorii

genannt), befinben ficb am rorbern Sbeil beg 3abnbogeng, in jebem

tiefer 4 an ber 3 ahf unb trerben in mittlere unb feitträrtg fte=

benbe abgetbeilt. — S)ie 0pißzübne (dentes cuspidati, canini,

*) Menton de galoclie ber $van30fcit.
**)

9lnbcre rechnen ju ben Bahnen ber erften SBilbting bleS bie SOciltf)^

jähnc; benen ber zweiten Gilbung bie ©rfabzäbne unb bie

Mabüäbne.
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seu laniarii), VDOt'on in jebem liefet’ fic^ 2 befinben, ftnb neben

ben 0kneibegäfmen gelagert. Sie obern 0pi6gä(;ne feigen §lu$en*

gälme, bie untern ©cfgäfme*).

Sie £3acfengäl)ne (dentes buccales seu bicuspidati **),

bereu in jcbent tiefer 4 an ber 3al/l ftnb
,
2 an jeber @et te

neben ben 0f)ilggaf)nen, machen in <£>inßkt ber Äaufläke ben Über-

gang gu ben Balglgälmen. — Sie Baljlgäfme (dentes molares

seu gemini)
, auk 0totfgälme genannt. ©S finb beren in jebern

tiefer 6, auf jeber 0eite 3 bcfinbltk; ber leigte non ben Baljl*

gähnen fyeißt ber BeiSl;eitSgal)n (dens sapientiae seu tardivus),

meil er gen)öb)nüc^ in einem Elfter gum IBorfkein fommt, in tt>ei-

kcm ber Benfk gu einer reifen Vernunft gelangt ift.

3eber 3 a Ün inspecie foirb eingekeilt in bie .ftrone (corona),

in ben <£>alS ober fragen (collum) unb in bie Burgel (radix). —
Sie tone ift jener Sfieil beS 3 aÜ^e^

/
ber über bem galmfleifke

fyeroorragt; er ift gang mit einer glasartigen 0ubftang, ©mail

genannt, umgogen. — Ser 4>alS ift jener Sl;ei( beS galjneS, um

melken fik baS Sa^nfteifk anfyeftet. 2(n biefer 0telle verliert

fik attmälik baS ©mail ber tone. — Sie Burgel ift ber

fkmal auSgefyenbe Sljeil beS SatyneS, ber Dom Alveolus umgeben

ober umfaßt mirb.

Siefe ©intbeilung eines eingelnen SaljneS gilt fotuol für bie

Bilk* als bleibenben Säbne, unb obgleik bie Bilkgälme in <£)in*

pkt ber eingelnen Steile ben bleibenben gleik finb, fo unter*

fkeiben fie ftk bok mefentlik bon einanber. Senn erftens pnb

bie fronen unb bie Burgein in SSergleik gu ben (tynliken

Steilen ber ©rfatggäfme riet fürger***).

*) Siefe Benennung bat Sprofeffor non ©ar ab eilt eingefübrt; man
fann baljer nid)t faßen : ein unterer ^tugengafjn ober ein oberer

©cfgafjn.

") Sie SSatfengabne finb bafjer Bekfelgciljne, tväljrenb bie Bafylgäfjnc

feinem SSckfcl unterworfen finb.

"*) Ban fagt allgemein, bie Bilkgäljnc finb ffeiiter als bie ©rfaß*

gäbne. SBci ben ©djneibe* unb 0pibgäbnen ift biefeS ber $al(.

§8et ben SBacfcitgaOnen uerfjält jidj’S umgefeljrt, ba finb bie Bilk*

baifengabnc größer als bie bleibenben.
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Streitens iff bas (£mait ber SMchptme riet jarfer unb

bünner aufcjetragen.

drittens ift baS $n o eben ged) ebe nicht fo bidjf, tüte bet beit

©rfaßphnen.

ätiertenS jtnb bte 3ahnfanä(e unb Satpböhten bet benSOtitch* *

phnen Der^aftnigmägio größer, alg bei ben ßrfaßphnen,

fünftens unterfcheiben fid) bte SDtitchphne non ben bteibenben

baburd), baß bag ©mait in ber ©egenb beg <£jatfeg eine gButft

bitbet*), mäbrenb bag ©inait bei ben bteibenben gähnen ftd) gegen

ben «£jatg p aüntäüg rertiert.

0echftenS enbiicb unterfcheiben fid) bie SOtitchphne non ben

(£rfaß$äbnen in «£jinficht ber geit unb S>auer, trährenb tnelcher bie

S3iibung nodenbet luirb; benn ein Sdutchptm ift in einem Seitraum

bon 2, böcbffen3 2-i- Jahren rodfommen auSgebitbet, trährenb ein

©rfaßphn sur gän^üchen 2tuSbitbung 6 big 8 Jahre benötiget.

Sejctjreihung eines jebctt 3a f)nc^ Mit Stngafce ber SJterf*

ntafe, bttref) irefefp er ftd) Don alten anbern unterjefjeibet.

$tn ben obern 0cfmeibephnen bemerft man eine borbere unb

hintere Jdäche unb §mei 0eitenränber.

3)ie borbere stäche ift ettnaS geiuötbt, bie hintere auSgehöhtt

unb faft breieefig, jeboeh f(einer atg bie borbere. 2)ie 0eiten-

ränber jtnb oben breit, unb taufen gegen bie 0cöneibe p in einen

findigen SBinfet. 3)ie Sfßurpt ift einfach, runb, unb enbigt mit

einer runben 0piße. tDag mittlere spaar erfcheint immer breiter,

atg bag feittnärtS ftehenbe, treßtregen auch bie mittfern 0chaufet*

phne genannt tnurben. 3)ie äan te eineg jeben obern 0chneibe*

phneg ftnbet man bon innen nach außen abgerunbet ober abge*

fchtiffen, fo baß ber innere 0eitenranb tanger borfömmt, a(g ber

äußere, tuorauS man mit SBejlimmtheit erfennen fann, trefd^er gähn
bon ber (infen ober regten 0eite ift**).

') Siefe 5Sutft untcrfcöcifcct einen 3}ufrf)öadenpfjn ron einem gleich

großen 3Jtabfpbtt.
*1 <5d)on urfprüngtich ift bie Stinte abgerunbet. SBirb ber Bahn

abgenützt, fo gefepiept bte ^tbnütuing in berfetben Dichtung.
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Sie .ftrone ber untern 0dhneibejäpne ift faft tdnglicp tüer^

edig, bte borbere gläcpe berfetben etmag gemölbt, oben breiter,

nact; unten fcpmäter, bie hintere ^läcpe oben etmag auggepöptt,

unb hat nach unten einen £>orfprung, melcpcr bon bem ftärfer auf*

getragenen ©matt herrührt.

Sie SBurgel an ben untern 0cpneibeppnen ift einfach, non

beiben 0eiten pfammengebrütff, pat baher sioei 0eitenftäcpen,

einen borbern unb hintern tob, melcpe fich p ben §läcpen unb

Sfiänbern an ber tone umgefeprt berpalten.

Sa» mittlere spaar ber untern 0cpneibeppne fömmt ge*

tböpnlicp ffeiner bor, nie aber größer als bag feitmärtg ftepenbe,

melcpeg meifteng bag mittlere an ©rüße iibertrifft. Ser ^auranb

beg mittlern spaare^ ift magerecht, an ben feitmärtg ffepenben aber

gegen ben ©tf.japn abgefcpliffen.

$Benn man mittelft einer 0äge einen 0ifmeibeppn trennt,

fo finbet man eine breiecfig ppramibenförmige «£)öpte, mobon ftch

bie £3afig am |>alfe unb bie 0piße gegen bie tote p befmbet.

Ser g^ufanal ift oben breiter, unb an ber 0piße ber SBurpl

mirb er enger.

Sie bleibenbcn 0cpneibeppne unferfcpeiben fiep bon ben

SKilcpppnen baburch, baß fie mit 3 0pitgen an ber tote pm
iBorfcpein fommen, mäprenb bie SJiitcpppne gleich mit einem glatten

totranbe burcpbrecpen. tiefer Unterfcpieb ift befonberg in ber

£!Becpfelperiobe bemerkbar, n>o bleibenbe 3^ne neben ben SJiitcp*

ppnen fiepen. Sie 3 (Bpit3 en, bie altein bom ©mail gebilbet ftnb,

mcrben mit ber 3?it abgefcpliffen. Sie 0cpneibeppne gieren ben

borbern Speit heg 3)Tunbeg, fie bienen p einer reinem unb fcpär*

fern Slugfprache, befonberg ber ffepenben 23ucpffaben, tragen SSieteg

pr Stnmufp ber spppfiognomie bei, unb finb pm S^rfcpneiben ber

0peifen beftimmt. — Sie 0piß3äpne ragen bei manchen 3)Tenfcpen

über bie anbern 3üpne perbor *). Sie obern nennt man §tugen*

ppne, inbem fie mit iprer langen SBur^et am meiteften pr 5tugen*

pople reichen, opne big in biefe p gefangen. Sie untern 0piß*

gäpne rnerben ©cfppne genannt, rneil fie gerabe in ber ©cfc ftepcn,

') Siefevmcgen nannte man fie in frühem Seifen ^unb^ähne.
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tüo ber norbere beS ellptifchen 33ogenS in bie 0eitentheile

übergeht.

Die Krone beS 0pißgalmeg hübet einen Kegel, ift non norne

etma^ geioölbt, non rüdroärts ein tnenig auSgehöhlt. $tn bet

hintern gläche bemerlt man eine Erhöhung ober Seifte, nom ©mail

gebilbet, burtf) melcbe fte in gtnei ungleiche glächen geteilt tnirb,

non benen bie innere enger unb tanger, bie äußere findet unb

breiter erfcheint. 3)ie SBurgel eines @pil33a^ne^ ift einfach, beim

^lugenjafm runber als beim ©dgalm, ber nicht allein an ber

Krone, fonbern auch an ber Gurgel non beiben 0eiten gufamtnen-

gebrüdt oorfömmt unb ftch non bem ^lugengafm, ber eine mehr

folbichfere Krone befißt, fmburch unterfcheibet.

2)

er Körper beS 0pißgahneS erfcheint non einer 0eite mehr

flach, unb non ber anbetn mehr abgerunbet, mit ber flachen 0eite

fleht er gegen ben 0chneibegahn, unb mit ber anbern runblichen

gegen ben S3adengahn.

3)

ie Sbtilchfpißgähne finb bie (ängften unter ben Milchgähnen,

ihre Krone ift aber niel runber, als bei ben bfeibenben. S5ei ben

SJtilchfpißgähnen ift bie 0piße ber Krone abgeftumpft. 3)ie 34«-
höhle ber 0pißgäh«e ift ber gönn ber Krone ähnlich, fte ift

nämlich legeiförmig. 3>iefe 34«e finb gurn gaffen unb gerreißen

ber 0peifen beftimmt. — 3)ie 23adengäbne liegen an ber 0eite

ber 0pißgäh«e. 3)ie obern 23adengä(me haben eine non norne unb

rüdtnärts gufammengebrüdte Krone. 3)ie Kauflädje bietet grnei

burch eine tiefe gurche getrennte £)üget bar, beren äußerer grö=*

ßer, als ber innere ift.

S)ie Gurgel erfcheint einfach unb platt gebrüdt, fo baß eine

gläche nach norne, bie anbere nach hinten, unb bie 0eitenränber

nach außen unb innen gerichtet norlommen. 3)ie Gurgel h«t oft

ber Sänge nach eine non rüdtnärts bemerfbarere gurche. 3)ie

untern 33adengähne befitgen, in Vergleich gu ben obern, eine run=

bere Krone. §(n ber Kaufläche finb gtnei «^itgel, tnonon ber äußere,

neben meinem gtoei ©rübchen gu finben finb, höher erfcheint. 3)ie

SBurgel ber untern Söadengähne ift einfad) unb runb.

3>ie SKilchbadengälme hüben gang ben 33au ber Sftahlgähne,

inbem fie auch int linblichen Filter bte 0telle berfelben nertreten;

344eilfunbe. 2
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fie fmb in Vergleich beS Umfanget gu ben bleibenben SBacfen*

gähnen niel größer. 3>ie 5(hnltd)feit bei* SKilchbacfengähne mit ben

S)M)lgähnen ift and) bie U t* fa cf) e
,
marum man beibe mit einanber

uerwechfelt. 3)ie ^vone ber obern SRilchbacfengäbne bilbet ein Her-

fc^obeneö IBierecf mit Hier «£>üge(tt*). ©ie haben brei Gurgeln,

moHon 3 U>ei nach außen flehen, unb eine nach innen gerichtet ift.

SBeibc obern SFiilchbacfengähne fmb gleich geformt, fo baß man fie

nicht unterfcheiben hm, welcher ber erfte ober ber streite fei),

außer man befitgt gmei Hon bemfetben «Svinbe, ba finbet man, baß

ber erfte fteiner als ber gmeite ift.

3)ie untern SJtilchbacfengähne unterfcheiben fidh Wefenttid) non

einanber. 3) er erfte ift niet fteiner als ber gmeite, feine ßrone

befitgt aber eine gang eigene gönn, ift nach innen mit brei «£>ügetn,

nach außen mit gwei nerfeben, unb erfd;eint gteichfam non innen

unb außen gufatnmen gebrüeft.

3)er gmeite SJtilchbatfengahn gleicht beut baran ftoßenben

erften Sbiabfgahn; beibe haben 5 ^üget an ber $rone, wonon

3 nach außen unb 2 nad) innen gerichtet finb. 3)ie «gn'tgel werben

burch eine gurche, bie non norne nach h^ten geht, unb burch

eine Heine innere unb gmei äußere fteinere, bie gut* SJtittelfurche

reichen, getrennt. 3) er norbere ber brei äußern tilget ift ber

größte, ber hiaterfte ber fteinfte. S3eibe Sbulchbacfengähne haben

gmei ftarfe, plattgebrücfte Gurgeln, unb flehen im tiefer fo, baß

bie glädjen berfelben nad) norne unb hinten, bie Siänber nach

außen unb innen gerichtet finb. S>ie norbere immer fenfrecht fte-

henbe bürget ift größer als bie etwas fduef nach rittfwärfS

gerichtete hintere, 3>ie Gurgeln fomol ber obern, als untern

SKitchbacfengähne finb immer aus einanber gefpreigt. 3)ie galm*

höhle ber 23acfengäl)ne entfpricht ber äußern gorm berfelben, fte

ift bei ben untern bleibenben SBacfengähnen länglich rttnb, bei ben

obern etwas beengt, unb bei ben SJtilchbacfengäimen faft niereefig.

3>ie Grotte ber obern 2M)lgäbne hübet ein HerfchobeneS

*) 3)er eine ginget fleht nad) rerne unb außen, ber gmeite nad) innen

unb hinten, bei* britfc nad) uontc unb innen, unb ber vierte nad)

hinten unb außen.
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Vierecf mit bier bügeln, bie burch eine toujfurche non einander

getrennt finb. ©in jeber Jat in bet* lieget brei SBurjeln, mooon

eine nad& innen unb gtnei nach außen gerichtet ftnb. Sie gtoei

äußern ftnb jptatt gebrüeft unb gerabe, nur ift bie Derbere etnmg

ftarfer unb länger. 3)ie innere ift runb unb oft non innen nach

außen gefrömmt.

&er streite obere SM^atm ift eben fo gebaut, tnie bei*

erfte ,
befißt jeboch nicht immer eine nad) alten Dichtungen gleich

große tone — fte ift in einzelnen gälten Don oor* unb rücf-

toärtg jufammengebrüeft. 3)ie untern SJtah^älme ftnb fdjon oon

einanber oerfchieben, unb ber erfte hat an ber oieredigen tone

fünf $ügel, ^toet nach innen unb brei nach außen; ber oorberfte ber

brei äußern ift ber größte.

3>ie tone beg streiten SJtahtsahneg bilbet immer ein regele

mäßiget Vierecf mit rier bügeln, bie burch eine tou3 furche

getrennt ftnb. Veibe SJtahtjähne haben ^toei platt gebrüefte §®ur*

Sein ,
eine nach Dorne, bie gioeite nach rücfmärtg gerichtet; bie

oorbere erfcheint größer, alg bie hintere.

3>ie Sßeigheitgjähne rariiren in «fjinjtdjt beg Vatteg ber

tone unb ber VSuqet unter allen gähnen am meiften. 3)ie

tone hat jtnei, brei big rier unb in feltenen gälten auch fünf

£jügef, ober eg befinbet fiel) an ber tone eine rauhe, Don einem

Bulft umgebene eingeferbte Vertiefung. — 2>ie tone ift immer

bei ben Sßeigheitgjähnen, ba fie an ber ©de beg gahnbogenä

gefteltt finb, nach rücfträrtg gerunbet, unb fiept mit bem flachen

Sheit an bem streiten S)tahlsahne an. 2)ie gapt ber SSurjeln

bmmt bei ben SSeigpeitgjäpnen ungleich Dor; fte haben enttreber

eine einfache, ^ufammengefchmo^ene, fonifche, ober brei, oier auch

fünf Gurgeln, trelcher teßtere galt aber Wog bei ben obern Vkig*

Öeitg^ähnen ftatt ftnben fann, bereit VSuqeln Diel sarter, fleiner,

runber finb. $$eil an ber ©teile, an trelcher bie obern $Beig*

Öeitgsähne ftehen, trenig $nocpenfubjtan$ beftnblicp ift, fo fuebt

Die Statur burch bie SDtenge ber ^gur^eln unb bereu jaefige

©pißen bie geftigfeit im tiefer §u betoirfen. 3)ie VSuqeln ber

untern äßeigpeitgjähne finb ffärfer, alg jene ber obern, unb

r

täpern fiel; in ,£> in fiept ber ©röße jenen ber untern SJtapfjäpne,

9 *
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Abnormitäten im Saue bet 3äfyne.

Sie Abnormitäten, bie in ^inftcbt beg Saueg an ben 3äh s

neu rorfommen, betreffen mehr bie ASurgefn berfelben, inbem ihre

fronen faft immer normal gebaut finb.

Ser erfte untere Aiaplgahn bat in feltenen Ratten ftatt fünf

,£)ügeln riet. Siefen finbet man bei sperfonen, beren unterer

Sahnbogen entmeber gu beiben (Seiten platt, ober mo ber gmeite

bleibenbe Sacfengalm größer ift, tooburcb eg ben Anfcpein bat,

alg trenn ber rorberfte ber brei äußern <£ntgel auf ben gmeiten

bleibenben Sacfengahn übertragen morben märe.

An ben Aiilchgähnen finbet man häufiger eine Anomalie an

ber Krone. 3$ beobachtete tnebrmal bie Krone eineg SJiilcpfchn eibe^

gahneg burd) eine gurepe ber Sänge nach in gmei Hälften abge*

tpeift; eben fo fab ich ben gmeiten obern SJulcpbacfengahn mit

fed)3 bügeln. (Solche gähne nennen bie grangofen dents jumelles,

3millingggäfme.

Sie ASurgeln ber Aulchgäpne finb meiffenS gerabe gebaut,

nur feiten mirb man jene ber ©pifggäpne an ber ©pitge gebogen

finben. Sie Gurgeln ber S3acfen^äpne birergiren immer ftarf

ron einanber, meil gmifepen ihnen bie Keime ber bleibenben Salme

liegen.

häufig finbet man bie Krümmung an ben ASurgeln ber

bleibenben Sahne, unb öfter an ben untern, alg an ben obern,

fie gel;t burch bie gange ASurgel, ober eg ift blog bie ©pitge bet*

felben hafenförmig gebogen. An ben borbern Sahnen finb bie

Krümmungen in ben gemöhnlicpften galten ron innen nach außen,

an ben Satten* unb SJiaplgähnen aber immer nach rücfmärtg ge*

richtet, mag befonberg an ben untern beobachtet mirb, meil bie

SBurgeln, menn fie etmag lang finb, megen bem barunter liegenben

ltnterf ieferfanal eine Krümmung annehmen muffen. Siefe beginnt

fchon an bem erften Sacfengapn, nimmt bei ben ATaplgäbnen gu,

fo baß fte beim Akigpeitggabn am ftärfften ift. — Setracpten

mir jetgt bie einzelnen gähne, fo merben mir an ben SfBurgeln

ber ©cpneibegäpne feiten eine Abmeicpung finben; nur manchmal

geht bie fonft ftumpfe ©piße an bem feitmärtg ftehenben obern
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@cjmeibe$4ne in eine t;afenförmige Krümmung über*). Sie A$ur*

jeln ber ©piftjahne ftnb nach jenen ber 0<hneibejähne bie lang (len,

bie ber Augenjähne treiben in einzelnen gatten bon ber normalen

uärtge ab, unb befigen eine übermäßig lange SBurjel. Sie SBurjel

ber ©cf^ähne ift bisweilen an ber 0pige gehalten. — An ben

obern 33acfenjahnen mirb man häufig ftatt ber einfachen ASuqel

eine hoppelte finben, bann ift jeher Sßurjeltheil runb, einer nach

äugen, ber anbere nach innen gerietet. Söepgt ein oberer S5acfen-

3ahn brei sföürjeln, fo fielen bie jmei ein tnenig platt gebrücften

nach äugen, bie freiftehenbe nach innen. Sie SBurjeln ber untern

äSacfen^ähne finb nie gefpalten, feiten mit bebeutenber Krümmung

unb höchft feiten mit einer fnopfförtnigen Aufmulftung berfehen.

Sie häufigflen Abnormitäten finbet man an ben ASurgeln

ber SKafttjäfme. SRanchmal ftnb bie ASuqeln normal gebaut, aber

bebeutenb aug einanber gefpreijt
,
mag öfter an ben obern SJiaht*

ßä^nen beobachtet mirb. 3h re $mei äugern Sßurjeln gehen gerabe,

mährenb bie innere bon ben äugern bebeutenb abgeht. Siefeg

Sibergiren ift mit ber Augbilbung ber ^ig^mor^^ö^le in (gleichem

SBerhältniffe. Auggefpreßte §ßurjeln mirb man feiten an ben untern

Stttabljähnen antreffen, mol aber bag ©onbergiren berfelben, mobei

bie ASurjelfpigen fo bebeutenb einanber genähert ftnb, baß fte

gmifchen fich eine längliche Öffnung, bie mit tochenmaffe aug*

gefüllt ift, hüben. Sag ©onbergiren ber SBurjeln beobachtet

man auch an ben obern SHahlgähnen, eg finb aber blog bie jmei

äugern ASurjeln gegen einanber geneigt.

Manchmal merben bei ben Sttahljähnen fomol an ber untern

alg obern tonlabe bie Sßurjeln in eine einzige fonifche gufammen^

gefchmol$en angetroffen. Sie baran befinblichen gurchen beuten

jebocl) an, mie tue! %i)ük bie ganje Sßurgel pfammenfegen. Am
feiten ften fomtnen 3^? mit mehren Gurgeln bor. ©inen 3^hn

mit fünf Sßurjeln befige ich felbft. Auch fah ich Gurgeln an ben

untern SKahljähnen, bie in eine fonifche gufammengefchmoljen, unb

1 ©$ gcfdjieht, tag Me tone cirteg feitmärf* ftefjenben obern ©djneibe*

jahncö beim Au^iefjen mit ber Bange at>t>rid)f , moran eine ähnliche

Krümmung 6cbu(b ift
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jugfeic^ betbreht waren. Von liefen Sahnärjten tinvb noch an-

gegeben, baß bie ^urjefn burd) Vebenhalen mit ben benachbarten

berfchlungen ftnb.

Suleßt bleibt noch ju ermähnen übrig, baß bie correfpon*

birenben 3 ^t>ne in bemfelben tiefer einanber in «gjinftcht bes VaueS

gleich ftnb, unb finbet man eine Anomalie an einem S&tyn, fo ift

fte gewiß aud) an bem ber anbern ©eite.

Vach ben im frühem $lbfd)nitte angeführten Kriterien fann

man bejtimmen, ob ein 3^h« ein Switch- ober ein bleibender ift,

welche tontniß befonberS in ber ©echfelperiobe bem S^h^ar^te

gut $u ©tatten fömmt, bamit er nicht einen bfeibetfben ftatt einem

SJülch^ahn entferne, unb fo umgelehrt Vtild^ähne, an beren Ver*

luft nichts gelegen ift, $u erhalten trachte
,

inbem biefe, falls fte

cariös ftnb, leicht ben baranjtofienben bleibenben anfteden fönnten.

§luch wirb man unterfcheiben fönnen, au Welcher ^Cbfheilung

ein S4n gehöre, ob es ferner ein rechter ober linier, ein oberer

ober unterer ift, was bei Verfertigung fünftlicher 3ähne berück

fichtigt werben muß (bie an ©chönheit unb S^ecfmäßigfcit ber*

deren
,
Wenn fie nicht ben natürlichen ähnlich ftnb). SRan feße

einen rechten ©chneibe^ahn auf bie linfe ©eite, ober ftatt eines

untern VatfenjahnS einen übern, fo wirb man bas S)iSharmonifche

an ben fünftlichen Säh^n gleich bemerlen.

€'ußerft wichtig für ben S^hnarjt ift bie «ftenntniß ber Ve-

fthaffenheit unb Dichtung ber SVur^el, weil er barnad) fein für beit

fpeciellen gatt geeignetes ^nftrument wählen muß, um bie Operation

mit möglichst geringem ©chmerj unb mit ©icherheit ju Oollenben.

©elbft bie tontniß ber Anomalien ift nothwenbig, weil fie oft

bas operatioe Raubein abänbcrn; fo fann 3. V. eine $Bur$el oon

einem obern SSacfengahn einfach ober auch hoppelt fepn. 3m erften

gälte wirb fie mit ber Überwurfsange entfernt, im ^weiten nicht.

£ier ift bie ©ptitterjange baS einzige 3nftrument.

Vei ÄranfheitSformen, bie bon berborgenen SVuqeln ober

abgebrochenen Sahnen berühren, Wirb bie ^enntniß ber Saht ber

ffiurjcln unb ihrer ©tettung ben Sühnarjt in feinem Wirten leiten,

er wirb fiel) bie Granit) eitsform 31t erflären wißen, unb bei nö*

ihigent Entfernen folcher SBurjeln ben egalen beS 3nftrumenteS



bafyin richten, mo btefelOe oermögc beu anatomifc^en Sage fidf> be*

finbcn muß. $>enn bei Operationen ein 3a(m abbricht, bocl; aber

mit ber einen ober ber anbern Iffiurget entfernt mirb, fo fann man

aug ber SSefchaffenhcit jener bürget, bie mit ber tone gufamtnen*

hängt, fließen, metche im tiefer ftecfe unb noch entfernt werben

rnüffe. 33 ei bem übten ©reigniß, mo ber Operateur ftatt einetf

franfen 3 a(^e^ einen gefunben entfernt tmt, mürbe er, um ben

Itofuch ber SBieberüereinigung gu bemerfjletligen, oft ben 34n
umgefehrt einfeßen motten, menn er nicht genau meiß, metcher

$üget ober metche SBurget nach außen unb innen gu flehen fömmt.

©efchiebt e$, baß ber Safm bei ber Operation abbricht, unb man

bem tonfen, um ihn gu befchmichtigen, einen oorräthigen 3dtm

borgeigt, fo mirb bie 83 efchaffenbeit bemfetben anbeuten, ob e$ biefer

fepn fönne ober nicht, um nicht hieburch fetbft getäufcht 31t merb'bit,

unb bie fortbeftehenben ©chmergen, bie oon ben oorhanbenen $Bur*

3etn herrühren, auf einen nahen ober fetbft entfernten 3^hn 3U

fchieben, fo baß man biefen unnüßermeife entfernen mürbe. $3
liegen fich noch biete gatte aufgeidmen, me(d)e bie richtige anato*

mifche tontniß ber Sahne als baS eingige ©rforberniß 3ur miffen^

fchaftfidjen Ausübung unferer tot ft bemeifen mürben, derjenige,

ber unfere $unft at3 ©rmerb betrachtet, unb fid) gtücftich fühft,

menn er bloß Sühne reißen fann, mirb bie genaue tontniß ber

3ähne für überftüffig hatten unb ba3 (Sange für @pieterei erftären.

3ch rathe aber bem Anfänger, fich biefe ©pieferei eigen 3U machen;

fie mirb ihn früher unb fixerer 3um Siete führen*).

*) (SS gibt sperfonen, Me ihre ausgewogenen Bühne forgfütfig bemahreit

unb biefelben bann beroorgtehen , um ben Bahnargt ju prüfen, ©ie

geigen nämlich bemfetben einen Bahn mit brei 3$urgetn. ©ie miffeit

gang genau, baß er non oben ift, unb fagenbod) sumBahnargt: „©eben
©ie, biefer unfere ©toefgahn hat mir furchtbare ©chmcrgcn gemacht/'

ober fie geigen bemfetben einen Bahn oon ber rechten ©eite, unb

behaupten, esfet) einer oon ber teufen, unb greifen bann fetbft unb be*

haupfen, fie muffen es beffer miffen, metd)erBahn ihnen beim Zeigen fo

oictc ©epmergen gemacht hat. 3'ihntichcn Prüfungen muß fid) ber

Bahnargt unfergiehen, biefe werben ihn nie in Verlegenheit bringen,

menn er fein $ad) oerffehf, ja er fann fich baburch bas unbebingte

Bufraucn feiner Patienten erwerben.



3n bent folgenben §lbfdmitte null idj no$ bie «ftennseidjen,

burit> toelche man jeben einzelnen 3^n für ft cf) oon allen gleich*

namigen unterfcheiben fann, burchgehcn; iinb obgleich in mancher

Ziehung bte unoermeibliche SBieberbolung beS fchon früher $or*

getragenen bem erfahrenen 3a^narjte als iiberflüffig unb längs

ioeitig erfcheint, fo glaube id) hoch, baß fie für ben Anfänger oon

einem befonbern Sntereffe unb 9Tußen fepn müffe.

3)ie obern Schneibe^äbne finb nach ber Breite ihrer fronen

unb nach ber runben SBuqel (bie bei ben mittlern einen großem

Umfang haben
,

als bei ben feitmärts ftefenben) erfennbar. S)ie

allenfalls oorhanbene Krümmung, bie immer nach ritcfmärts ge*

richtet, unb ber «ftauranb, ber immer oon innen nach außen ab*

gefchliffen ift, beftimmen, ob er $ur rechten ober jur linfen Seite

gehört. 3)ie untern Scfmeibejäbne finb an ber geraben unb ju

beiben (Seiten jufammengebrücften ^ßur^el ju ernennen. Sie mitt*

lern finb auf bem ^auranbe ganj magredjt, bähet ber rechte

fdjtttet oon bem linfen ^u unterfcheiben ift. £)b ein feitmärtS fie*

henber unterer Schneibejafm ein rechter ober linfer ift, fann man

an bem oon innen nach außen abgefchliffenen «ftauranb unterfcheiben.

£3 ei ben SJlilchfchneibejcihnen finb biefelben ilnterfcheibungSmerfmale.

— 3)ie 0piß$ähne erfennt man nach ber langen runblichen Sßurjel

unb ber fegeiförmigen Grotte, bie bei ben ^lugenjähnen folbichter,

bei ben ©gähnen aber oon beiben (Seiten platt gebrüeft ift. Sic

oon innen nach außen gerichtete Krümmung ber SBuqel, aber noch

fieberet bie gegen ben erffen SBacfenjahn abgefddiffene Spiße, be*

ftimmt, ob ber 3afw oon ber linfen ober rechten Seite fei;. 3n

gloeifelhaften fallen fönnte man ftch nach ber hintern gläcpe ber

^vrone richten, bie burch eine ©mailleifte abgetheüt ift, oon benen

bie längere unb fchmälere nach innen gegen bie Söhneibejälme 31t

flehen fömmt. 3)ie SJlilchfptgjahne haben biefelbe Bauart, als

bie bleibenben, nur finb fie oiel fürjer.

Sie obern SDiilchbatfenjähne charafferiftren fid) burch bie

Oerfchobene 3vrone unb bie brei SBurjeln, bie in Vergleich ju jenen

Sfuilen ber S^ahhäfme, benen fie gleichen, fleiner, bie Sßurjeln

noch überbieg bünner finb. 3) er erfte ber obern ^Ulcpbacfenjähne



ift Heiner a(3 ber s^eite. 23ei ben SMUsalmen beträft e3 fich

umgefehrt. 3) er er ft e ift großer, ber streite Heiner*).

Speicher SJtilchbacfensahn ober S)iahlsahn rechte ober Iinf$

in ber obern Kinnlabe gelagert mar, beffimmt man nach ber Dichtung

ber $ßursel. S)Tan ftellt ben 3al)U fo, baß bie ruitbe Sßursel nach

cinmärtS, unb bie größere ber smei äußern nach oormärts su ftehen

fömmt. gilt auch bon bern obern Sßei^eit^a^ne, ber an

ben fleinen, oft sacfigen Sffiurseln, an ber Abflachung ber tone
bon ber einen unb Abrunbung berfetben bon ber anbern ©eite

erfennbar ift. &ie obern bteibenben S3acfensähne haben smei

get an ber platt gebrückten Krone; ben rechten ober tinfen be*

ftimmt man nach ber Krümmung ber Asuqel, bie immer nach rück-

märts gerichtet ift, inbetn man sugteicb ben 3 ahu fo ftetlt, baß

ber größere ejpügel nach außen su ftehen tömmt. 3)a$fclbe gilt

bon ben untern SBacfensähnen, bie in Vergleich su ben obern eine

biet runbere Krone hefigen. £>ie untern SKitc^backen^ä^ne ftnb

(eicht su untcrfdmben. 2)er erfte hat eine eigentümliche gorm,

unb um su beftimmen, meldet ©eite er angehört, ftettt man ben

|3ahn auf bie Art, baß ber niebrigere unb abgerunbete %l)ü{ ber

jKrone nach außen unb bie etma3 größere ASursel nach bormärtS

SU ftehen fömmt. 3)er smeite SJtilchbacfensalm unb ber erfte SRahl*

Sahn finb in $ inficht be3 33aueS gleich, nur ift bie tone be3

SKifchsahne^ im Umfange kleiner, bie SBurjeln etma$ fürser. ®tt
man nun beftimmen, meiner bon beiben 3ähuen in ber rechten

ober linken Kinnlabe geftanben ift, fo ftelle man ben galm fo,

baß ber größte ber brei äußern .guigel unb bie größere A$ursel

nach bormärts su ftehen fömmt. |)ätte ber erfte SJiahlsafm hier

«£>ügel, unb mollte man beftimmen, bon melcher ©eite er ift, fo

gilt baSfelbe bon ihm, kuaö man beim smeiten SJiahlsahn su berücH

fichtigen hat. tiefer hat hier £)ügel, smei ftehen nach außen, smei

nach einwärts. 3)te smei äußern finb niebriger unb bie Krone

*) Um nach &cr©rÖße su beftimmen, ob ein Sahn ber erfte ober ber smeite

ift, müßte man Bühne oon einem Bnbiiübttum befijen, bao öilt oon ben

obern teilet) = unb bleibenben äSacfensafjnen
, non ben obern 3)uibl*

Sühnen unb non ben untern bleibenben SSacfenjähnen , bie übrigen

Bühne haben ihre beftimmten Kennseiden.
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an biefer Seite abgerunbet; bte inncrn finb höher itnb bie ^vone

bon ber gungenfeite mehr gerabe, klimmt man auf bte größere

SBurjet STiücffZt, bte nach üorne fielen mug, fo mirb man (eicht

ben rechten turnt Unten unterfcheiben. $Benn ein gatm $mei sffiuqetn

befigt, bie tteiner finb, a (6 jene bet SDiat^ätme, überhaupt menn

biefe SBuqetn ftarf getrümmt finb, fo !ann man gemig fenn, baß

es ein unterer £®ei3l;eit^atm ift. 23ei bet 23eftimmung be 3 rechten

ober (infen oerfährt man fo, mie beim feiten Sjiatjtjafm ange-

geben mürbe. $>er höhere Seit ber $rone ift ber innere, ber gatm

mag tuet <£>üget, ober eine üon einem geterbten SButft umgebene

Ißertiefung beftgen. «£jätfe ber SSeiZeit^ahn fünf <£>üge(, fo fann

ber rechte oon beut Unten (eicht unterziehen merben. fielen

brei «£uiget nad) äugen, ^mei nach innen. Ser grögte oon ben

brei äugern unb bie grögere g^ur^el mug immer nach borne ge-

rietet fetm. 3)aöfe(be mürbe beim erften STtahßahn angegeben,

für metdjen man einen Sßeiö^eitöja^n Ratten tonnte; nur ift bie

Eltone bet" erften 3Jtal)ßahne3 met;r oierecfig, jene be3 £8 eiZeitt"-

jahneS, meit er bie gatmreihe ZUegt, oon einer ©eite abge*

runbet. Sie $ßuqetn be3 erften SKahßahneS ftnb breit unb ootU

fommen au$gcbi(bet, jene be$ S^eiö^eitöja^neö immer etma3 tur-

früppelt. ©inb bie ®urje(n ber untern SKahßähne in eine ein-

ige foniZe jufammengeZmoßen, fo mirb man nad) bem grögern

unb nad) oorne gerichteten SBurjetfheif, nach ber $rone beftimmen

tonnen, meZcr ©eite ein fotcher gähn angehört. ^>enn bie oor=

bere SBur^et ber mitttern SRahßähne gehalten ift (mas 3mar fetten

oortömmt) fo tonnte man irre geleitet merben unb ben gähn für

einen obern ©tahßöhn gft aber bie $rone regefmägig

oierecfig, fo ift c3 immer ein unterer SJtabßahn, möge er auch

brei SSurjetn befigen. 3ln ben obern SRahßahnen fömmt et" häufig

l'or, bag jmei ^Bur^etn *) mit einanber, ober alte brei in eine ein-

gige fonifche jufammengemachfen ftnb. Srog bem tagt geh hoch

genau beftimmen, ob e$ ein rechter ober Unter gähn ift. Ser

runbe SBurjettheit ftettt bie innere ffiurjel bar, bie jmei etmaS

*) Söran finbet häufiger bie hintere äußere mit ber inncrn SSurjct rer*

einigt.
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platt gebrücften, bie immer einer nach betn anbern [felgen, finb bie

gtrei äußern Butein. £>at man biefeg au^gemitfelt, fo [teilt

man ben Balm ber Slrt, baß ber größere bon ben gtrei äußern

gßurgeltlgeilen nach borne gerichtet ift ,
trornaclg ftclg’3 leicht ange*

ben läßt, melier @eite er angelgört. $$itl man aber angeben,

ob ein biernutrglicher 34«, ber häufiger am £)bcrfiefer bor*

fommen fann, in biefem rechts ober linfs ßelaßert mar, fo fucbt

man bie hier Gurgeln auf brei gu rebuciren, benn getriß ift bie

borbere ber gtrei äußern gefpalten, unb ber S4jt h«t bann hier

sffiur^eln. SKan nimmt nun bie gtrei fleinern runbern Sßurgel*

tlgeile gufamnten, welche bie borbere Sßurgel bilben
,

bie platte

gebrücfte anbere gibt bie [untere ber gtrei äußern, unb bie bon

biefen abfteltenbe ntnbe Gurgel ift bie innere, bie immer größer

ift, als jeber SBurgeltlgeil ber borbern äußern gehaltenen. <£>at

man nun bie brei Gurgeln herausgebracht, wobei man Steht (geben

muß, baß bie gtrei äußern Gurgeln immer eine hinter ber anbern

[felgt, bie innere aber einen fpilgigen Sßinfel bilbenb bon ben gwei

äußern abffeht — fo läßt fich ber rechte bon bem linten leicht

unterfcheiben.

iBei einem 34«, beffen Ärone faff (gang gerffört ift, fann

man bocfg in ben meiffen fällen angeben, melier @eite unb wel*

eher ßinnlabe er angelgöre. Sin ben obern SJtahlgähnen befummelt

bie Sßurgeln bei gang gerfförter $rone ben reclgten ober linfeit

34«- 9tn ben unfern Sblalglgälgnen Wirb es fernerer fetgn, trenn

bie tone gerftört ift, gu beftimmen, ob er ein rechter ober linf’er

SMglgalgn ift. 3)ie bolle ©ewißlgeit erlgält man, trenn man ben

Salgn fo (teilt, baß bie große Gurgel nach borne unb bie ftär*

fern 0eitenränber ber gurgeln nach außen gu ffelgen fommen.

3)<tS 3 a ^ n f (Gingiva).

3)aS Balgnfleifch ift ein ©ebilbe eigener Slrt, unb beffeht

aus einer bitten feffen Membran, bie nach außen mit ber 0chleim*

haut umgogen, nach innen mit ber 23einlgaut fo feft berbunben ift,

baß man fie nicht bon biefer trennen unb in mehrere Blätter

abtheilen fann. tiefes ©eWebe l)at biete ©apitfar*©efäße, treß-



megen eg rotp erfcpeint unb ben ^Tarnen gahnfteifcp erhalten l;at.

Serben (;at eg, mie einige Anatomen angeben, feine, menigfteng

feine nacpmetgbare, moraug man fic^ bie geringere ©mpfinbticpfeit

betreiben erftärte. ©g ift 5mar im gefunben guftanbe minber

ernp fx ab (icf;
,

atg bie äußere «gmutj mirb eg aber gereift, ober

entjünbet eg fiep, bann mirb eg fo, mie bie @epnen unb SBänber,

empftnbticp unb fcf)iner3^aft. 3m finbticpen unb ©reifenalter ift

eg berber, bicpter, zu gefcpärft, unb oertritt in beiben Sebeng-

perioben bie gähne, unb bient im ^inbegatter zum gehalten ber

SSruftmarje unb im popen Witter junt gerreiben ber SRaptungg*

ftoffe. 3m ^inbegatter ift eg faft f’norpetig, unb mürbe beßmegen

Don Mecfet cartilago dentalis genannt.

3n ber Durcpbrucpgperiobe mirb eg locferer, unb erleichtert

auf biefe §trt ben Durchbruch ber gähne. 3ß at>cr ber gähn

fepon peroorgebroepen, fo umfaßt eg benfetben, unb oerbinbet fiep

an jener 6telte, mo bag ©mail aufhört, mit ber beginnenben

83 einpaut ber furzet. $fn biefer 0tette bitbet bag gahnfteifcp

einen SButft, unb trägt burep bag Umfaffen beg gapneg IBieteg zu

beffen S5 efeftigung bei. Die Sßcfeftigung ber gäpne ift nicht ber

einige 9Tußen beg gapnfleifcpeg, eg bebeeft auch bie ^ttoeotar-

fortfäße ber tiefer, um fie oor äußern ©inflüffen zu fiepetn. Dag

gahnfteifcp mirb in bag äußere, bag mit ber SJiunbpaut ber Sippen

unb Sßatfen, unb in bag innere abgetpeitt, metepeg mit ber SOtunb*

paut, bie ben 33 oben ber SJlunbpöpte augf teibet
,
gufammenpängt.

Dag obere innere gapnfleifcp gept in bie tunica pulposa, ©aurnen-

paut, über. Diefe ift ebenfattg eine biepte Membran, metepe ben

harten ©autnen augfteibet; in «£)inftcpt ber @tructur fömmt fie

bem gapnfteifcp ganz gteiep, ift jeboep niept mit fo häufigen arte-

riöfen ©efäßen oerfepen, erfepeint baper niept fo rotp, mie bag

gapnfteifcp. Die tunica bebeeft ben mit ber S3 einpaut überzogenen

^noepen, inbem fie fiep in bie Unebenheiten beg harten ©aumeng

pineintegt, moburep fie fe ft an biefem anpängt. Diefe «grnut bitbet

nach oorne gegen bie (Scpneibejäpne zu quere gatten, bie bei

einigen sperfonen befonberg benterfbar finb.
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|Oer ©eßenfhtnb bet spbufiotoßie iff ber gcfunbe Slenfcf) in

feiner §luSbilbung. Oie sp^pfiofogte belehrt uns baber über bie

[Söerric^tungen einzelner Organe unb über ba£ 3ufammentt) i r?cn

berfeiben ju einem (Sanken
;

fie muß aber jugfetd) ben SO'tenfc^cn

im (Ganzen unb bie Organe einzeln ron ihrer urfprünglicben ©nt*

micflung an ihren gorfchungen unterziehen, unb un£ bie mannig*

faltigen löeranberungen, melcbe bie Organe burcb ba3 Filter er*

(eiben, nacbmeifen. Oiefermegen beginnt bie sphpfiofogie be£ SJiun*

beg mit ber ©ntmicflung jener ©ebilbe, bie benfetben zufammenfeßen.

Oie S}iunbböh(e mirb im finblicben, fo mie im fpätern weiter

auö feftmeichen unb feftharten Obeilen zufammengefeßt. Oie feff=

meicben befißen bei einem neügebornen ^vinbe eine folcbe 3lu£*

bilbung, baß an ihnen feine anbern SSeränberungen, als jene beS

junehmenben Umfangs, bemerfbar fmb.

Oie michtigften Sgeränberungen finben mir beim £3acbStbum

beS «ftinbeS an ben ^ieferfno^en. Oie SJiunbböble beS .ftinbeS

ift einfach unb einförmig; fie beftebt gteiebfam in einer Spalte, in

ber ficb bie 3unge frei bemegt. ©rft fpäter mirb bie SDtunbböble

burcl) bie berPorbrecbenben 3äbne in eine Porbere unb hintere ein*

getbeilt, fo mie ber mehr ftacbe ©aumen feine Sßöibung erhalt,

mobureb baS ^vinb in ben Stanb gefeßt mirb, articulirte Ohne

berPorzubringen, befonberS ba bureb bie begonnene Gilbung beS

llnterfteferminfel^ bie SJtunbböble im ©runbe geräumiger mirb,

fo baß bie $luSbilbung beS meicben ©aumenS ungehinbert Por fid)

gehen fann.



30

Sie Entftncflung ber Knochen, welche auf bie Eeficht^bilbung

einen wefentlichen Einfluß ^aben, ift eigentümlicher Art, unb untere

fcheibet ficO Wefentlich oon jener anberer $nod)en; benn biefe, fte

mögen langröl)tig ober breit fern, nehmen bod) ooqugsweife nach

ber Sänge ober 33reite ju. SaSfelbe finbet wol a u cf; an ben

^vieferfnod;en ftatt; fte erhalten aber bei ber fortfehreitenben Au6-

bilbung eine eigentümliche gform, bie oon ber urfprünglichen be=

beutenb abweicht, unb fid) wieber im hohem Alter berliert.

Ser £) b e r f i e f e r *).

Sie Sberüeferbeine eines reifen ^linbeö geigen gn>ar f$on

alte Sfmle auSgebilbet, bod) ift ber Knochen mehr breit, als hbd),

untrüglich ntebrig unter bem SBangenfortfaß
;
am meiften ift bie

Augenhöhlenfläche unb ber STafenfortfaß auSgebilbet, bie baher

weniger pnehmen. An ber ©teile, wo ber toal unter ber Augen-

höhle anfängt, ift eine faft red)tminfliche Etfc, bie gegen bas britte

3al;r runblid) wirb.

$on ben 3«h^ e^ fte|t man fed)S, welche, obfehon fte nur

bie Anfänge ber ©cjmeibe^ähne, beS Augen^ahneS, ber gnuuten

SÖTildhbatfenjähne unb beS erften SJtahljahneS einfchließen, bod)

oerhältntßmäßig fehr groß ftnb. ©ie oerrathen ftch äußerlich burd)

runbe Erhabenheiten, befonberS bei unreifen ^inbern; oor$ugli<$

*) Über bas Beffchen bcr 3wifdenficferfnodcn beim SJicnfdcn bat

man lange geftriffen. Einige behaupteten, baß beim 3)lenfchen ber

Bmifdenficfcr mangle, unb haben bie Abmefcn_heit bcefelben allein

ebarafteriftifdjes Aicrfmal beS menfchlid)eit ©däbcls angefeben. —
Aitbere §pphfiologen waren wieber ber Bteinung, baf5 ber Aicnfd)

wirtlich ein 3wifdcnficferbcin habe, baß cs bei ihm riet Heiner unb

untoottfommener ift unb nteiftens noch im AUtfferlcibc bis $unt britten

©dwangerfdaffsmonafc rermadfc, wooon man noch ©puren beim

Erwadfencit antrifft. — Es gibt mol .ftinbesfiefer, melde rüifwärts

am ©aumenforffaj) ©puren einer Aapt barbieten, fte gehen aber

nicht bis in bie imrbcrc Söanb, baher man einen ifolirfen, swifchen

bem tiefer ein gefd ebenen ,fine den ,
welcher eigenftid ben Aamcn

eines Swifdjcnficfcrbctncs oerbienen modle, unb ben man auch beim

Erwachfencn antreffen müßte, nie beobachten wirb.
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ift bie gelle beß Slugensalmeß, bie jtiuf^en bem0ä)neibe* * unb

Vatfenjahn in ber «£jöhe ließt, außgebilbet. 3) er untere klugen*

höblenfanat ift weiter, unter beinfelben ift feine Vertiefung. 3)ie

Kieferhöhle ift unbebeutenb *), alle Vcinber ftnb wenig jacfig.

SneVafenhöhle ift flacher, unb wegen ben keimen ber 0chneibe*

3 dt>ne oorwärtß gewölbt, unb nicht, wie bei (grwachfenen, außge*

höhlt. Vtit bem gahnfächerranbe gehen aber, wie fpäter ttorfommen

wirb, bie meiften Veränberungen oor fuh **). 9Tach unb nach

entwickelt fuh biefer Knochen, unb ift nach Vollenbttng ber äßethfel*

:periobe gdnjlich außgebilbet, er nimmt bann biß jutn tnerunb*

jwanjißften Jahre an 9(ußbehnung $u.

Unter ben ®efichtßfnocben finb bie Dberfieferbeine befonberß

merfwürbiß, nicht bloß, weil fie ben größten Sheil beß ©efichteß

außmachen, fonbern weil ihre ßenwrragung in gleichem Verhalt*

niffe mit ber Flachheit ber 0tirne unb im umgefehrten Verhalt*

niffe mit ber ©röße ber @cj)äbefhöhle ftehen.

ßamper wollte ben ©rab ber intellectuellen gäbigfeit,

bie non ber großem ober geringem Cmtwicffung beß ©ehirnß

abhängen foüf, nach bem ©eftchtßwinfel meffen.

Um ben SSinfel $u ftnben, sieht man non ber ©runbfläche

beß 0d)übelß eine ßinie, bie man fich burcl) bie äußern ©ehör*

gänge unb ben Voben ber Vafenhöhle gehenb benft, unb bann

nach aufwärtß eine zweite biß $ur ftärfften ^ernorragung ber

0tirne. Vei biefem Verfahren finbet man, baß biefer Vsinfel,

ber burch baß 3ufammenftoßen ber wagrechten Sinte gebilbet wirb,

bei bem (Europäer 80 — 85 $rab, bei bem mongolifchen Völker*

flamme 75 — 80, bei ben Siegern ***) 70 — 75 ©rab, beim £brang*

*) 3>cr £)berfiefer wirb in bem Wiafje größer, alß bie £ighworßlwhlc an

9taum junintmf.

*0 ©ömmering.
*") SBlcß burdj bas 3fufftcllen eines 0d)äbcls famt man erkennen

,
ob eß

ein 0d)äbel non einem (garender ober reit einem afrifanifdjen fBolkß-

frammc ift; bemt ber 0d)äbel eines (guropäers wirb auf allen Bahnen
ruhen , wdhrcnb bei einem STegerfdjdbel ber jjtujcpunft auf baß

4?interhauptßloch unb bic hintern Bühne fällt.



£)utang 05 ©rab beträgt. 53ei ben übrigen 5fffengattungen unb i

bei ben fteifd;- unb gragfreffenben gieren nimmt biefer 55infel ab.

Sic ©au nt enfceine.

3ebeö hat beim nettgebornen tobe gmei §Berfnöd)erungg*

punfte, einen im wagrechten unb einen im fenfrechten Sl;ei(.

Ser Unterliefet.

(Er befiehl bei einem neugebornen tobe aug jU)ei ©lüden,

bie burd) ^norpetmaffe bereinigt finb unb erft fpäter, gewöhnlich

gegen bie Surcpbruchgperiobe ber erften Sühne, gu einem einzigen

gufammen wachfen. geber Sheil enthält fünf big fecpg gähn*

gelten, in benen bie fronen ber SJtilchgähne unb beg erften SJiahl*

galjneg liegen. Ser Alveolas bilbet am Unterfiefer geringere

(Erhabenheiten, alg am £)berfiefer. Ser auffteigenbe 51 ft beg

Unterfieferg bilbet mit bem Körper einen fejjr ftumpfen 5öinfel,

unb verläuft faft ganj magrecht. gn bem SJcaße, in bem bie 3ähne

fid) gu entwicfeln anfangen, hebt fich ber 51 ft unb nimmt feine 5iich*

tung nach vorwärts, fo baß er mit bem Körper faft einen 5Binfel

non neunzig ©rab bilbet, mag befonberg non ber (Entwicklung unb

bem ^ernorbrechen ber leigten 3ähne abhängt.

Ser 511neofarfortfafg, fomol am Ober- alg Untertiefer, ent*

hält bei nod) neugebornen tobern eine bogenförmige 5iinne, in

melier nie Meinte ber gähne liegen, gm fpätern 51(ter wirb biefe

SHinne burch övnochenlam eilen, welche nom 55oben ber gahngelle

unb ben ©eitenmänben ftd) bilben, in eben fo niele gellen, alg

feinte non ber 5Tatur gelegt worben finb, getrennt. Siefe ©d)eibe*

Wänbe trennen nicht nur bie Meinte ber S)Tilcbgähne non einanber,

fonbern auch biefe non ben keimen ber bfeibenbett. 55ei mehr*

murglichen gähnen erheben fich ebenfallg ©cheibemänbe, bie beit

SHaurn, ber gur 53ilbung ber tone beftimmt war, in gwei, brei

big nier f leine 5Tebengellen abtheilen.

Sag (Erheben ber lebten ©cheibewänbe gefdüebt erft bann,

Wenn ein ntehrwurgliger gal;n big an ben <£>alg auggebilbet ift.
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$tn 83 oben einer jeben Barette befinbet ftcb ein Bocb 3um Durch-

gänge ber Gefäße unb Sternen, bie jur 83ilbung ber fw-

ftimmt finb. @0 oerbält es ficb beim £>berfiefer. 3m Unterfiefer

oerlaüfen unmittelbar unter ben Reimen bie Gefäße in einer SRinne,

ba bie feinte in ber SKitte beS Kiefers liegen, biefer auch fel)r

niebrig ift. 0päter bilbet fiel) eine tocbenlameEe, welche bie

^Hinne beeft. tiefer nun gebilbete ^anal ift in ber ©egenb eines

jeben 3al;neS $um Durchgänge ber (Sefäße unb ^lernen mit einem

£odw oerfeben. Die Bal;nl;i^lenfortfäö^ fowol ber obere als ber

untere, finb im jugenblicben Filter 1'iel poröfer, mit mel;r 0 äften

angcfüEt unb baber nachgiebiger
;

fpäter werben fte, befonberS

wenn bie Sahne burebgebroeben ftnb, compacter, unb verlieren an

geberfraft *).

©ntwicflung ber SJlenfcfjen^a^ne.

0Tacb S em a i r e ftnb bie <£>äute unb Knorpeln ber^ieferfnocbeti

febon im ^weiten Monate ber 0cbwangerfchaft auSgebilbet; aber

erft im vierten bis fünften SJtonate finbet man in ben liefern bes

@mbrt)o oier bis fünf feinte ber S^bne, bie in ber erwähnten

SRinne liegen unb burd) feine 0cbeibewänbe getrennt finb.

0 u f f e a u meint, bag bie Meinte aus ber britten 0 cbicbte bes

SahnfleifcheS, welche Don ber äußern 83einbaut ber tiefer gebilbet

Wirb, entßmngen. Die feinte liegen eingefcbloffen Dom B^fwfleifch

unb ber 33einbaut in ben «ftieferfnodben, finb oon beiben, befon-

berS im Anfang ber ^Cusbilbung, unabhängig, treten aber fpäter

mit benfelbett in eine genauere SSerbinbung. «haben ftch bie 0 dbetbe~

Wänbe gebilbet, fo ftnb auch bie feinte abgetheilt.

3 eber S^hnfeint , fo oiel bie in ber neueften S^f barübet

oon spurfinje, 3o£. SJtüller, Sittberer angefteEten Unter-

fuebungen (ehren, beftebt aus bem Babnfäcfcben (capsula dentis),

auS bem ©mailorgan (organon substantiae adamantinae) unb

auS ber B^hnpulpe (palpa substantiae dentariae).

3 Diefj ift ber ©runb, warum bei alten ^3crfoitcn bie brrfracticn ber

3äbne ferner ift; benn je älter ber Knochen, befto weniger gibt er nach,

Babnbcüfunbc. 3
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3)a$ 3ßpflfäcfcpen tt>trb aus einer pr ©eite unb an feiner

33aftS mit ber 23einpaut ber Sa^n^ette unb an feinem ber jlrone

entfprecpenben Speile mit bem Sapnfleifcpe pfammenpängenben SJiem*

brau gebilbet, fo baß jtuifcpen festerem unb ber Zapfet fetbft ein

fteiner leerer Stoifcpenraum übrig bleibt. 2>ie innere gläcpe ber

Sat;nfapfe( uerbinbet ftcp mit bem ©mailorgan unb mit ber S3aftS

ber Sapnputpe.

3)ie $apfelmembran ift gefäßreich, fcpwammig, unb fcpeint

eine gfortfeßung ber SBeinpaut ber S^^eüe p fepn, natp beren

^Cuöbilbung fie ben ^veim überlebt, ©pater uerbinbet fiep bie

Zapfet mit bem 3<$nfleifcp inniger, tueß wegen biete behaupteten,

baß erffere ipre (Sefäße bon teßterem erhielte.

3)aS Sabnfäclcpen beffept atfo nur aus einer S)tembran, unb

nidpt, wie SStele leprten, aus freien ober gar breien. ©ie fcpließt

bas ©mailorgan unb bie gapnputpe ein. ©rftereS erfepeint bem

bewaffneten $luge, an Äälberppnen betrachtet, als ein naep außen

aus einer getatinöfen, naep innen aber aus einer bieptern häutigen

©epiepte beftepenber Körper, Weldper einer $appe gteiep bie Sapn*

putpe überlebt unb in ber 3)icfe unb gform beinahe bem ©mail

beS auSgebilbeten 3 aPneS gleicpfömmt. — 3n ber äußern ©epiepte

fiept man beim £merburcpfcpnitt Keine, tpeils runbe, tpeils eefige

* ©teilen, bie mit einanber burep $wei ober brei feine Sinien ber=

bunben erfepeinen.

£)b biefe ©teilen 3PrepfcpnittSfläcpen bon Körnern ober ber

bon ber ©mailmenibran auSgepenben S3ilbungSfafern fepen, läßt

fiep aus bem bis jeßt barüber S5efannten niept mit ©ieperpeit

eruiren. — 3)ie innere ©epiepte, bie fogenannte ©cpmet^paut, pigt

eine Stenge biept pfammengebrängter ©treifen, welcpe bie 23ilbungS*

fafern barjMen.

§ln ber äußern bem 3aWäcfcpen pgefeprten $täcpe beS

©mailorganS bemerft man ebenfalls äpnlicpe runbe unb eefige,

prftreute ©teilen; an ber innern ber 3apnpulpe pgewanbten gfäcpe

fann man eine Stenge äpnlicper, pm Speil erhabener, fepr biept

unb in förmlichen Stfeipen neben einanber liegenber ©teilen be*

obaepten, welcpe pier niepts anbereS fmb, als bie (Stoben jener oben

genannten SSilbutigSfafern ber ©(pmeljpaut. 3ur 3 e^ @wai4
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abfonberung fle^t man in liefern Drgan fcpon felbft mit bem freien

§(uge eine äußerft große Stenge feiner fteiner ©efäße.

diejenigen, trelc^e zwei Membranen an ber Zapfet angenom*

men paben, fagten, bie innere Membran überziepe unmittelbar bie

pulpöfe SJtaffe, unb fep baS @ecretionSorgan beS ©mails. $er*

riffant behauptete, eS fepen an ber innern gläcpe ber Zapfet

eine unzählbare Sftenge burcpficptiger VläScpen beftnblicp, welche

man in ben wacpfenben gähnen ber Äälber mit einem Vergrößerung^*

glafe feigen fönne, bie na(p ber fcpönften Veipe georbnet fepen, unb

bie, wenn man bie Vetraiptungen zur rechten Seit anfteüe
,

bie

peEfte glüffigfeit in fiep enthielten; [teile man aber bie Unterfucpung

fpäter an, fo fänbe man eine milchige unb bieptere g-eueptigfeit,

aus welcher bie @cpmelzrinbe gebilbet werbe, bie auf ben fepon

gebilbetengapn tropfenweife perauStritt, unb zurpärteften @cpmelz-

rinbe nerwanbelt wirb. — $Cnbere waren ber Meinung, baß bas

©mail aus ber fripon gebilbeten gapnfubftanz auSgefcpwißt werbe,

weil man auep gäpne mit fleinen tropfen ©matt am öpalfe antrifft.

$>ürbe baS ©mail aus ber gapnfubftanz auSgefcpwißt, fo

mochte bie Slatur gewiß bie bei ber fogenannten ©rofion nom ©mail

entblößten 0tetten auszufüllen fiep bemüpen, unb es müßte fiep

auep bie gapnfubftanz früper bilben, bamit bie §fusfcpwißung beS

©mails erfolgen fönnte.

die gapnpufpe — pulpa dentis ift au iprem ©runbe

nom gapnfäcfcpen, im übrigen Umfange aber nom ©maiforgan be^

grenzt; fie ift Anfangs weiep, fcpleimig, Don geringem Umfange,

nimmt aber fpäter zu, wirb berber, fcfrer, unb ftellt gleicpfam ben

gapn im weichen guftanbe bar. die gapnpulpe ift mit nieten

Sternen unb ©efäßen burep webt, wooon leßtere oft mit freiem

Sluge zu fepen finb, unb fiep naep 2tußen in ein bicpteS ©efäßnetj

enbigen, Welches befonbers im Anfang ber gapnfubffanzbilbung

Waprzunepmen ift.

„0cpon in ber erften ©ntwicffungSperiobe beS gapnfeimS,"

fagt Spurfinje, „bemerft man, baß berfelbe aus ber gapnpulpe unb

aus einer bie letztere non außen umgebenben Membrane (mem-
brana praeformativa) beftepe, unb fiep burep zäpe Vefcpaffenpeit

non bern übrigen gapnfeime unterfdpeibe. gm gapnfeime jtnb bie

3*
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Corner butcb feine geKßeine^fäben tetbunben, nne biefe^ bei

ber Crmailpufpe ber gaff ift. $uq not ber Seit bet 3<ü>U s

fubffan^bifbung fief;t man äußerlich
, nabe an bet 0piße beS

SabneS, ffeine <£jügefcben auf bet ^täfotmatitmembtane entfteben,

ttefcbe (batet auf bet Sa^nfubffanj bie meEenfötmigen Uneben*

beiten bifben."

„0obafb bie $)Jtäfotmatibmembtan etbättet ift, lagetn ficb

an biefefbe, gleiten 0 cbtitt mit bet 3aWubftan^bi(bung faftenb,

eingefne gafetn beS GnnaifS an unb neben einanbet, fo baß

bie ©maifbifbung ton innen nach außen fcbicbtemteife toEenbet

mitb."

3)ie 33ilbung bet 3^b^fubftan5 gefcbiebt ton bet spetipbetie

jum (Senttum, affo ton außen na$ innen, butcb ein fcpicbten*

n>cifeö 3fnbi(ben, fo baß im gfei$en fBetbättniffe, afs bie 3^n-
fubftanj pnimrnt, bie gpümpufpe abnimmt, gtübet faßte man, baß

bie Sabnbifbung butcb baS 5lnfegen ton tingfotmigen $nodben*

fameEen etfofgt, 5 . 35. tt)ie bie tingfotmigen 0tteifen bet butcb'

fcbnittenen (Sfejp^antenjä^ne eine ähnliche 33ifbung anbeuten.

S)Tacb bet 33ifbung bet gabnftone folgt jene bes ,£jaffes unb

bet SBut^ef, bie nicht tom ©maif, fonbetn ton bet £3einbaut um*

geben ift, unb gfeicbmie bie $tone aus $ft>ei 0ubftan$en, bem

©maif unb bet 3^nftbffan^ beftebt, ttntb auch bie 3But^e( aus

bet S^bu* unb ^otnfubjianj gebifbet, mefcpe feßtete bott beginnt,

wo bas ©maif auffött. 3)et Übetgang bet $tone in ben <£ja(S

unb bie ftumpfe SButjel ftebt mit bem 3)utd)btucbe bet S^bne

fefbft in gfeicbem §8etbältniffe. 3)utcb baS <£>eben betfefben wirb

bie pufpöfe SJlaffe, wefcpe bie bobfe 3Butaet auSfüEt, unb an bem

35oben bet Subu^Ee befeftigt ift, gefpannt, fie etfcfeint bemnadp

gttat fanget, abet auch fcpmätet, habet bet ^u bifbenbe %$ül bet

Sßut^ef ton einem getingen Umfange ttetben, unb bis gut 0piße

betfefben abnebmen muß. 3) et Übetgang beS fonft bteiten unb

bitten Sabnes in eine ftumpfe 0piße mitb auch ton bem genauen

$fnfd)fießen bet beiben «fönocbenfamelfen wäbtenb bet 3)utd)btud)S*

petiobe beftimmt.

33ei rnebtmuqficben S^bucu abet hübet ftcb eine wagtecbte

SSanb butcb ©tbättung bet sptäfotmatitmembtane, welche bie
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große $öh le ber Sahnfrone gleidhfam fc^tiegt
,

bennoch aber fo

uiete Öffnungen jurücfläßt, als bet’ fpecieüe ga^n ber Storm ge*

maß SSurweln befißen foll, Don wo aus bie Gilbung jeber ein-

feinen SBurwel ben Anfang nimmt. 3)ie 3ak ber SBurweln jeboch

felbft U)irb burch bie urfprüngliche iöert^eifung ber Serben unb

(Befäße Don ihren @tämmen aus in ben 34^ beftimmt.

Über bie eigentliche Gilbung ber $$urwel ift wenig StähereS

befannt.

3>ie Sahntnurjel befiehl, wie Kurier fagt, aus ber (SortifaH

unb ber .ftnochenfubftanw. IDer ^eim wirb immer Heiner, währenb

bie fnöcherne 0d)ale an S)icfe unb Sänge wunimmt. 3)ie Gefäße

unb Sterben, welche in ber pulpa unenbtid) fein oerwweigt waren,

werben auf eben fo Diele Stfte rebucirt, als ber Sahn Sfturweln

hat, bie ben 34^fanal burchlaufen unb fuh im S^nganötton

jerafleln.

@S wirb faff allgemein angegeben, baß bie 3<$nhöhle mit

einer Beinhaut auSgefleibet fep; welches jebodh burch bie ntifro*

ffopifchen Beobachtungen bes «gjerrn sprofeffor $purf inje beutlich

genug wiberlegt wirb.

ßinberer fagt ((Seite 40) über bie Beinhaut ber Surret

golgenbeS: „£)ie äußere gläche ber 33 ein haut bef leibet

bie $$änbe ber Sllbeole, bie innere bie SB u

r

3 e l. 3m
gefunben Swftanbe ift bie Sfthuhftut fefter an bie

§llbeole geheftet, bet einer Stuflocferung (burch

ßntwünbung, SKaceration) fefter an bie SB u

r

3 e

^ieburch fömmt es, baß in ben (eßten gälten beim
SCuSgiehen bes Sohnes bieS^hnh^ut auch mit her*

ausgewogen werbe, im er fl en gatte aber feiten er/'

Stach ber Stnficht SinbererS wäre eine Beinhaut fowol

ber 3kmwurwet als ber 3ahnwelle gemeinfchafttich; man ßnbet

aber, welchen 3 ahn man aud> entferne, eine Beinhaut an ber

SBur^el, unb eine, welche bie Sdhnwelle ausfleibet. Stur gänzlich

abgeftorbene SBur^eln finb mit feiner Beinhaut umgeben.

3>aß an einem Sdhn, ber j. B. wegen Bloßlegung beS Ster*

Den entfernt wirb, bie Beinhaut nicht fo ftchtbar ift, als bet

Säirnen, bie wegen ©ntjünbung ber Beinhaut ausgewogen werben.
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ift QeiDig
;
benn bei ben legtern fleht man bie (Sefäße bet* ^Bein^

haut gleicpfam eingefprißt. SmSfelbe fie^t man auch an anbetn

Organen; bie Vinbehaut beS kluges unb ihre ®efäße ftnb im

gefunben gnffanbe auch nicht fo beutftb^ fichtbar, mie im inflam*

matorifchen.

£)ie Veinhaut ber gahnmurgel fcpeint eine Verlängerung

ber Zapfet gu fepn, fie fließt als gemeinfchaftlicheS ßhorion alles

gut Snbnentmicflung (Gehörige ein, trägt gur ^ortnbilbung ber

$rone Diel bet, ift oorgüglich beim Durchbruche ber 3äl;ne nütglich,

unb umgibt gufetgt bie Gurgel.

©S frägt ftch nun, ob bie Vilbung ber Gurgeln ftdj nach

ben ^nodjen richte, ober ob bie ber gahngellen bon ben gurgeln

abhänge. Vei bem erften ^Infcpeine möchte man glauben, baß bie

Vilbung ber S^bngellen oon ben Gurgeln abhänge, unb baß ftch bie

Murgein in ber 0ubftang beS ^vno^enS ramiftciren *), maS auch bie

allgemein angenommene Meinung ift, meil man gugleid) behaupten

fann, baß bie Murgefn, bie oft bie^rone in ^inficht ber Sänge um

bie $älfte übertreffen, in ber gur Vtlbung ber ^vrone beftimmten

Sahngelle feinen hinlänglichen Vaurn finben, folglich ftch int Voben

berfelben burch baS Vamificiren Vaunt üerfcpaffen müffen.

Vei genauer ^Betrachtung ergibt fich aber, baß bie Vilbuttg

ber Gurgeln Don jener ber Sahngelten abhängt, meil fie Don fnö*

fernen Mänben gebilbet früher Oorhanben finb, als ber gähn,

beffen pulpöfe Gurgeln nid;t bie (Semalt heftigen, fiel; Vaum gu Oer*

fchaffen
; ift bie Gurgel aber fclpn gebilbet unb baher feft, bann

ift fie nicht fähig, eine Beugung angunebmen. llberbieß pat ber

Sahn bie Denbeng, ftch aus ber gnhngelle gu begeben, er mirb

früher ben harten Daumen bttrehbopren, um ginn Vorfcpein gu

fommen, als gurüefmirfen.

Die Salpgelle, bie gur Vilbung ber $rone beftimmt mar, ift

anfänglich für bie Murgel gu feiert, bei gunehmenbem Elfter aber

m erben bie 0eitenmänbe berfelben höher, legen ftch oermöge ihrer

Cfontractilität an ben S^pn mährenb feines Durchbruchs an, unb

pieburch mirb bie höhle verengert. 3n bem Maße, als bie S aÖ n -

’) Daher auch ber Slawe Söurgel,
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jitte fid) oerengert, nimmt fie auch nach abwärtg an Stefe $u,

woburch für bie Sänge ber SBursetn hinlänglicher $taunt gewonnen

wirb. 33ei meht’Wursfichen gähnen finbet man an bem S5oben ber

SaJnjette bie oben erwähnte ©chetbewanb, welche fie in mehre

^Tebenjetten abtheilt, beoor man nocl) eine 3fnbeutung einer

Leitung an ber tone wahrnimmt. 3) er 3d;eil alfo, ber früher

gebilbet iff, muß auf ben er ft -ju bilbenben ©influß f;aben. 23e=

trauten wir bie tum ber äußern Samelle entblößten tiefer, fo

wirb man finben, baß bie S3efd;affent;eit ber SBurjeln fich genau

uad) ber Bauart ber tiefer richte. 3)ie ^Bur^eln ber übern ©chneibe*

3 rt^ne finb fürs unb ftarf, befonberS jene ber mitttern; wären fie

länger, fo würben fie in bie Sftafenhöhle reifen. 3>ie ^tugenjäOne

haben lange jBurjeln, weif für biefelben im Slafenfortfaß beg £)ber-

tiefer^ binreichenbe Änodhenfubfianj oorhanben ift. 3)ie SBurjeln

ber Söatfenjähne erscheinen fürder, alg bie oorhergetjenben unb aud)

oft gehalten, Weit fie ftch ber ©chleimhöhle nähern. 3>ie obern

S)tal;4äbne haben brei auggefpretjte Sßurjeln, nicht blog beß wegen,

baß fie mehr gfeftigfeit beftßen, unb fid) nicht nach bem ©efefte

ber@chwere fenfen fönnen, fonbern oorjugsweife wegen ber <£>ig1

morghöhle, welche fie gleidhfam umfaffen. 3)ie obern ®eigheit3*

jahne hüben furje fleine gBursefn, weil ber Knochen an biefer

©teile wenig ©ubffans beftßt.

Sie gBurjeln ber untern @$eibejahne unb ber ©erahne

finb immer gerabe unb lang, weil an biefer ©teile ber Knochen

hinreidjenbe ©ubftans beftßt. §tuf bie Gilbung ber SSurseln ber

untern 33acfen* unb SJtahljähne hat ber Unterfieferfanal ben

größten Einfluß; benn oerläuft biefer entweber su hoch, ober be*

fißen bie untern gähne oerhältnißmäßig lange Sßurjeln, fo fönnen

fie nur burd) eine Krümmung bem toal augmeichen, bie auch am

^Seigheitgjahn am ftärfften ift, unb gegen ben erften SSatfenjahn

SU abnimmt

95-om 3)urd)brud) ber erften 3^ne.

Sie Dffification ber Sßursel fängt in ben erften Monaten

nach ber Geburt an, worauf bie tone gwifcjjen bem fiebenten unb
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achten Senate *) burp) 3a^nf(eifd0 bringt, unb gum §&orfcf>eine

fömmt. Über bag «gjerborbrepen ber 3ä^ne tritt ich perft bie

Stoppten anberer gabnaqte burebgeben unb pteftt meine ber 23eur^

Leitung untergeben. Sfm bäupgften erftdrte man ben Durchbruch

ber 3dbne auf fotgenbe Strt: ,,3bie $$urpt wirb bureb bag fcbicbten*

weife Stotegen ber ^noebentametten immer tanger, unb nimmt fo

an Sänge p, baß pe big auf ben £3oben ber 3 a^nfäcb>er^öbte

r eiebt. Da nun fein Sftaum mehr nap) abwärtg gegeben ift, fo

erbebt pp) bie ^rone, woburp) bie kaufet rerbünnt burebgefebnitten

unb aufgefogen wirb. ©ben fo febneibet bie tone bag 3abnfteifp),

tnefpjeg in biefer speriobe riet aufgetoeferter unb bieburp) riet nap)*

giebiger t ft, bureb
,

unb fömmt pm §8orfp)ein. ^biefeg Durch*

fp)neiben gefpuebt aber btog bei ben @pmeibe$äbnen. Die 0:piß*

pbne wirfen mit ihrer pumpfen Spitge unb bie iöacfenjäbne mit

ihrem höcbften ^ügel auf bag 34fwPeifp), unb bringen biefeg bureb

ben immertnäbrenben Drucf pm 0p)Winben. 3 ff bieg gefebeben,

ragt ein beg S^neg twroor, fo jiebt pp) bag Safpfteifp),

m eit ber gufammenbang an einer 0tette aufgehoben ift, über bie

tone prücf, woburp) bie Öffnung immer größer wirb, unb auf

biefe Strt ben Durp)brupj ber ganzen tone erleichtert. 3P bie

tone gängticb pm SSorfcbein gefommen, fo tegt pp) ber Sttoeotug

feft an bie SfBurjet an, bag gntpffeifd) umfaßt ben <£jatg beg gab*

neg, unb bereinigt ficb an jener Stelle, wo bag ©mail aufhört,

mit ber beginnenben S3einhaut ber sv^ur^et."

Diefe ©rftärunggart pnbet man in ben meiften pbnärBttipjen

Spwiffen, unb fo wenig man gegen bag ©nbe berfetben ein*

*) Die Bahne mären, wenn fie nad) rer ©eburt bcs tobes erfdjeinen

mödffen, für bas Säugen hinbertid) unb aud) gäitptd) überffüffig;

ba bie Wcuffermitd) leicht verbaut wirb, ebne einen bie Verbauung

begünftigenben Sproceß einpgehen. Später, wenn bie ©ingemeibe

mehr toff erhalten, um feftere unb ffärfere SebenSmiffet verbauen

p fonnen, gibt bie Dtafur burcf) bas £ervorbred)en berBähnc einen

^ingerjeig, baß bas tob mit ähnlichen Steffen ernährt werben fott.

Sn einzelnen hätten fernmen bie Wiilpphnc fpät pm Durch*

brud) unb aud) geringer an Bäht, wie uns ran S mieten unb $au*

(barb SSeifpiete aufgejeiebnef haben, häufiger wirb man beobachten,

baß bie Bähne früher burdybrechen, ats fpäter.
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menben fann, fo fehr lägt fid) ber Anfang bejtueifeln
;

benn es

nnrb gefaßt, ber Sahn hebe ftch, meil er mit ber auSgebilbeten

Wurzel ben 35oben ber 3<*bnz eile berührt. §8om ©egent^etl fann

man ftd) leicht überzeugen, ber Sat;n fotnmt zum Durchbruche, ohne

noch rotttommen auSgebilbet zu fei;n, inbem er an ber kürzet pulpös

erfcbeint, unb mit bem fd)on gebitbeten %l)üi ber furzet ben 33oben

ber SabnzeEe nicht berührt. Der gabit mirb mirt’enb bargefteUt,

inbeß er ficb bei bem ganzen Vorgänge teibenb oerhält.

33 i d) a t ift mit ber frühem ©rflärungSart nicht einoerftanben

;

er fagt: „0 chm erlich rührt biefe ©rfcheinung non bem
bloßen medhanifchen Drude bes 3 a hneS her. $ier

merben bie SDlembranen f e h r menig heroorgetrieben,

el;e fie reißen, mährenb in ben^3ott;pen unb anbern

® efthmitlften, biebismeilen unter bem 3a^nfleifd^e

entgehen, biefe Membran jd eit mehr gezerrt unb ge*

b e h n t ft) i r b ,
unbboch n i ch t z e r r e i ß t

,
fonbernfid)bloS

erhebt.

"

S5ei biefen ©efchmülften müden homogene Staffen auf

einanber; beim Durd)brudje ber S^hne müden biefe als heterogene

Körper auf baß g^ftgeifch, meines als ber ungleich n>eid^ere

%l) eit nicht zerriffen, fonbern burch Stteforption zum 0chminben

gebracht mirb, inbem ber 3^« entmeber mit feiner $ante, 0pige

sober $ügel auf bas 3<*Weifd) brücft, mo bie ^raft auf einen

Keinen ^3unft concentrirt mirb, maS ftd) beim spolt)pcn ic. nicht

fo oerbält, inbem hier bas gahngeifch non einem fremben Körper

au^gebehnt toirb, herauf baSfelbe in einem großem Umfange einmirft.

Semaire glaubt, „baß ber Durchbrud) burch ßon^
traction ber $apfel unb(£rtenfion beS Schuft eifd) es

erfolge, nach bem bie ©efäße, bie oom Suhufieifd)
bie Zapfet mit ernähre nben0toffenüerfehen&atten,
fich obliterirten." Diefe Zapfet ift aber nicht im 0tanbe, ben

Sahn herauszutreiben, felbftmenn ber 3abnburd)bruch normal märe.

SeSzai nimmt in feiner Differtation z^ei Urfachen an, metche

ben Durchbruch bemirfen (0eite 66). „Die e r ft e ift bie

oorrüdenbe (gntmidlung beS Sahnet, melche baS
33älglein unb bas Suhufud), bie beibe nur eines ge*

miffen®rabes ber §lusbehnung fähtgfinb, ausfüllt.
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3) te 5 tue tte uttb u> 1

4

> 1 1
13 ft e Ur fache i ft ba$ ©treten

ber Seben^fraft gur äugern Membran, nad)betn bet*

3 al;n gutn grögten S^ett fchon auägebilbet ift, wo*
burch bie fnochig fchwammige £DTaf f e abgefonbert ju

werben beginnt, welche ben CSrunb unb bie SSänbe
be,g 3abnfad)e3 übevjie^t unb anfüllt, unb fo bie

für bie weitere ©ntwitflung ber SBurgel t a u ß C i d;

e

©teile einnimmt, unb ben allmälig swingt,
bag er ben auf biefe Strt erlittenen 18 e r ( u ft burd)

ben 3)r ucf gegen ba£ ga^nfleif^ su erfegen ftrebe."

S&enn ich biefe ©teile recht berftefte, fo glaubt Se'öjai, bie

S^njede werbe mit Änodhenfubffanj angefüllt unb ber S^n hie*

burch gezwungen, burd) bag Sahnfleifth burd) 3uöred)en. 3)iefer

SJteinung f’ann id) nicht betyflid&ten; benn wirb bie S^njelle mit

einer fnochig fchwammigen SJCaffe atu" gefüllt, fo mitgte biefe erft

bie gehörige geftigfeit erhalten, um ben 3^ aug bei* S^h^elle

§u treiben, inbem bie ergoffene Weiche fvttochenmaffe fold)eg nicht

bewerfffelligen fönnte. 23 euer aber bie $no<henfubffanj bie ge*»

hörige geffigfeit erhält, wäre bie 25i(bung ber 3 äl)ne fd)on su

weit borgerüeft.

Stad) Sinbererg SJieinung hätte bie Statur beim 3a'hn>

burchbruthe biel 31t bewerfffelligen; bie 3 af)tßette foE iwn innen

reforbirt
,

bott äugen wieber angefelgt werben. 3) er (Srunb ber

SahngeEe erhält neuen Slnfag bon ^nodhenmaterie, wirb baher

enger, unb weil bie SulwEe oben bttreh Steforption weiter wirb,

fo nimmt ber S^hn biefe ©teile ein.

3)ie Alraft, welche bie Säft-ne burd) bat" S^Wleifd), unb bei

ben bleibenben felbft burd) ben hübten (Saunten treibt, liegt meiner

SJteinung nach im Knochen felbft. 3)enn boin Segen bet" 3 ahtt 5

feintet big gur Slugbilbuttg ber $rone berhält fiel) ber Änodhen

gleich anfänglich paffib, er wirb aber actib, wenn bie Grotte ein-

mal auSgebilbet ift, worauf bie 23ilbung bet" |>alfeg unb ber SSurjcl

alg beg ungleich fchmälern gl)eil6 folgt, baher biefer weniger

Staunt benöthigt, a(g bei ber 23ilbung ber Grotte nöthig war.

3)ie gfolge ift, bag fich ber Knochen an ber 23afig ber 3ah»5 e^ 1
'

sufammensieht, woburch fie berengert wirb. 3 U gleicher Seit be*
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rnerft man ein ©ntfernen bet* $llheolarränber unb ein §tnfpannen

be$ gahnfleifcheS, an welches bie tone be$ gahneS burd) bie

fortmährenbe (Sontraction be3 3t(öeolu$ angebrüeft mirb, fo baß

Diefe^ burch Sfteforption pm 0chminben fömmt. Sßährenb biefeS

$lcte3 berührt bie sffiur^el ben 23oben ber gahnjelle nicht, benn

ber burchbrechenbe gal;n iff noch nicht au^gebilbet, fonbern an ber

0piße ber ®urjel jmlpös, unb bricht bennoch burch. Diefe &v*

flärungSart mürbe bei ben einftmrjttdhen Sahnen hinreichen, bei

mehrmur^lichen finb bie fd)on ermähnten 0cheibemänbe, bie ben

gettenraunt in Heinere abtheilen, $u berücffichtigen, metche ben

Durchbruch begünffigen, inbem bie gebilbete tone auf bem freien

SRanbe aufftßt, unb in bem $Taße, aB bie 0cheibemänbe fich er^

heben, auch fmrborgefchoben mirb.

Daß ber Knochen fich contrahire, mirb beim Durchbruche

ber bteibenben gähne näher bemiefen.

Das ©rfcheinen unb löorrücfen ber gähne erfolgt in foU

genber £)rbnung: guerft fommt baS mittlere spaar ber untern

0chneibe^ähne, in 4 Wochen bas mittlere spaar ber obern 0chneibe*

gähne, gn etma 40 Dagen erfcheinen bie feitmärB ftehenben0dmeibe*

gähne beS Unterkiefer^ unb eine geit baraufbaS feitmärB ffehenbe

Spaar an ber obern tonlabe. 9Tun vergehen 6 bis 8 SBochen,

morauf bas erfte ^3aar ber untern S5acfengähne
,

unb nach biefem

baS erfte spaar ber obern 33a(fenjähne folgt. (Einige Wochen fpäter

brechen bie ©cfjahne, nach biefen bie ^Cugengähne burd), meldje ben

smifchen ben SSacfengähnen unb ben feitmärB ftehenben 0chneibe~

gähnen leer gelaffenen SRaum ausfüllen. $)Tad) ben 0pifggähnen

fommen bie ^meiten S3acfengähne, früher bie beS Unterkiefer^, bann

jene am Oberkiefer, momit bie Dentition ber SRilch^ähne oodenbet i|t.

§tuf biefe §lrt hnt ein ^\inb uon gtnei
, böchftenS britthalb

gahren 20 Sftild^ähne*), nämlich 8 0chneibe=, 4 0pitj^ unb 8

23acfen3ähne**).

*) 3)can mirb in einigen jahnärjtlicben 0 d)riften angegeben finben, baß

eö 24Md)jäf)ne gebe, 31t melier 2fnjahl man irrigermeife bie 4 erften

9}iablsähne rechnete, bie nach bem feebeten Saßre febett imrßanben finb.

“) 3n ber Anatomie mürbe fd)on gefagt, baß bie Mcbbadenjäbne ben

2)iahljähnen rodfemmen gleichen, unb baß fie viel größer finb, als
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SJtanchmal gefehlt es, tag tie Drbnung, in meldet tie

SKilc^äfme burdjbrechen, üerfe^rt ift, unt tag tie obern oor ten

nntern erfreuten, fo mie aud) oft mehrere gähne 51t gleichet’ Seit

burchbrechen. gor beobachtete, tag ffatt beS feitmärts ftehenben

©dmeibejahneS gleich ter erfte SKilchbacfensahn erfchien. Sn einigen

gälten fommen tie ©fngjähne unmittelbar nach ten feitmärtöfte**

Renten ©chneibesähnen *). 3n einigen, hoch feltenen gälten ge^

Sieht es, tag tie hinter tie gähne mit pr $Mt bringen. ©0
erzählt spiiniuS, tag SiiarcuS ©urtiuS, treuer im 3<$re

ter SBelt 3660 römiSer ©onful mar, ade 3 äl)ne mit auf tie Sßelt

gebracht habe, unt tegmegen 3) en tat uS genannt »orten fet). §tud)

$Pa:piriuS §BaleriuS brachte gähne mit 311t ®elt.

datier (elementa physiologiae Tom* VI. pag. 19)

erzählt, tag er 9 hinter beobachtet habe, tie mit gähnen auf tie

SBett famen. £ubmig XIV. mürbe mit jn>ei, unt ter ©atbinal

S) c a 3 a r i n mit 4 Sahnen geboren. — ©otche gähne fxnt, genau

beobachtet, feine mirflichen gähne, fie Unterseiten fS fomot in

«gjinfSt ter ©ubftans unt ter gorm, als auch in «gunfSt ter

©maillirung mefentlich ton ten übrigen gähnen; tenn fte fint

nicht fo feft unt ooüfommen auSgebilbet, baS ©mail ift smar meig,

tie bletbcnben, meid) es aucf) ©intge auf tie 3tee brachte, tag tie

smei bletbenbenjöacfcnsäbne an tie ©teile tes erften 3)ulcbbacfen*

llbnes treten. 3)ie ©rfaßrung lehrt aber, tag beite 3)tildjbacfcn*

gähne turch Heinere bleibentc erfeßt merten. 3)ie 9)iilcbbacfensähne

fint größer, tie Sötilchfchneibe* unt ©rfsäbne deiner. §5ei ten ©rfaß*

sahnen uerhält fich’s umgekehrt; tie uortern fint größer, unt mas

and) tiefe an 9raum mehr nad) rücfmärts einnehmen, taö mirt

turch tie kleinen bleibenten SBatfensäfjne ausgeglichen. 3)ie Md)*
baefensähne fint aud) aus tem ©ruitte mel größer, als tie blei*

beuten, meil fie tie ©teile ter Sltahlsähne im fintlidjen Elfter ocr*

treten, unt aud) sum Saiten fefter ©pcifen oermentet merten fönnen,

meßmegen fie aud) mie tie 3)tahlsähne nahe am Hyppomociüion

gelagert fint.

*) ©d)mitt mag mol einige fold)e 9lbmcid)ungen beobachtet haben,

unt fagt taher, taß fid) über tas g>eruorbred)en ter 3)tild)sähne

nid)ts SSeftimmtes angeben läßt — ein 3)lad)tfprud), ten tie ©rfab*

rung miterlegf; man mirt in ten meiften gälten beobachten, taß

tie Mcbjähne ortnungSgemäß turebbreeben.
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aber bünn aufgetragen unb fe(;(t an mannen 0tetten gänpd).

0te ftecfen nicht in ber Sa^itjeHe, fonbern bangen bfog im3abn*

fteifcbe *). 0ie ftnb afg ein grrtbum im Sa^ngefcjuüft p betrachten,

trefcheg bag fpätere ©rfdteinen ber trirffichen gähne beireift. SÖTan

tritt fotcbe Sät)ne bei fcrophuföfen Ambern beobachtet haben.

Siefe gähne haben feinen STußen, inbem getröhnfid) anbere

in ber entgegengefegten «ftittnfabe mangetn; fte rerurfachen ber

SJtutter 0cbmerpn, inbem fie beim 0titlen bie 33rufttrarje fneipen,

unb aug biefem ®runbe auch entfernt werben muffen.

©ntnucffung ber bfeibenben gä^tte.

SSenn bie Sötifchphne ben SJtunb beg .ftinbeg gieren, fo rer*

menbet bie Statur mehr 0orgfatt auf bie Sfugbifbung jener Sähae,

trefche für bie ganje Sebenöjeit beftimmt ftnb. gd) tritt bamit

nicht fagen, baß bie Statur nad) Stobiibung ber SJtifthphne erft

bie jteime p ben bteibenben fege, benn biefe ftnbet man fchon

im fieberten big achten Sttonat ber 0chtrangerfchaft in einer unb

berfefben gahnptte gelagert, unb fte haben benfefben 23au, trie

jene ber SKifchpfme. betrachtet man nun beibe beifammen fie^

genben «fteime, fo ift ber rorbere fchon in ber bifbung oorgerücfte

ber eineg SJtifchpbnS, ber hintere fteinere ber eineg bteibenben,

fo baß eg ben Sfnfchein hat, afg trenn ber ^eim beg bfeibenben

gahng aug jenem beg $)iifchpfm3 entftehen mochte. Siefe trechfcU

feitige berbinbung ber feinte unter einanber ftnbet man nicht

nur pufchen jenen ber gleichnamigen $tifdj)* unb ©rfa^jähne,

fonbern auch pifthen ben ber bfeibenben unter einanber. 0o
entfpringt aug bem Mm beg peifen SJtifchbatfenphneg ber beg

erften btahfphneg, aug biefem ber beg streiten unb aug biefem

ber beg t>xitikn 9Wahf$ahneg.

$ei ft er unb 0 er re behaupteten, bag neugeborne $inb be*

ftße in feinen liefern 52 Sahafeime. «haben beibe Autoren augge?

*) Strei foldjc federe, untere, mittlere Scbncibcsäfjne entfernte ich bet

einem rtertroebenffteben ,£inbe, Neffen Bunge bureb bie Reibung ren
ben Bahnen bebeutenb trunb mar.
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bifbete Äeime darunter gemeint, fo lt>äre ihre S5e5auptun^ unrichtig,

benn wo füllten wol 52 $eime Vaum finben? Verftanben fie bat*

unter blo$ bie Anfänge ber feinte, bie fo groß n>te ein 0penabeP

fopf ftnb, unb unter etnanber mit ©efäßen unb Herren in Ver*

binbung fielen, fo fönnten $ ei ft er unb 0 er re Vecht (mben,

benn bie Anfänge ber $eime beflnben fich gleichfam im fchlum*

mernben Suftanbe, big ber Knochen eine folcpe §lu$behnung erreicht

bat, baß ipre 3tu$bi(bung ungeftört por fiep geben fann.

3)ie Meinte ber 3)tilch* unb bfeibenben Seipne, bie Anfangs

in einer unb berfelben Seile gelagert waren, bleiben nicht in biefem

Suftanbe beifammen, fonbern werben bureb eine non ber gemein^

fcbaftlicben S a!wlle fiep erpebenbe fnödperne 0<heibewanb (bie

(Einige ba3 Diaphragma osseura nennen)
,

nach unb nach non

einanber getrennt, fo baß ber $eim beg bleibenben Sapne^ fpäter

blog mittelft ber Äapfelmembran mit bem äpalfe beg SKilcpjapncö

in föerbinbung fiept. 3uleßt, wenn bie 0$eibewänbe bie ^öbe

beg SCfoeolarranbeg erreicht Imben, unb ber Äieferfnodben im Um*

fang unb in ber «pöpe ^genommen bat, wirb biefe ßommunifation

aufgehoben, unb jener SH^peit ber «ftapfelmembran, mittelft welcher

ber $eim beg bleibenben gabneS mit bem £alfe beg S^lildpjapne^

in Verbinbung war, erfepeint alg eine Verlängerung ber «ftapfel,

bie eine Verbinbung jwifepen bem Meinte unb bem gahnfleifche

perfteltt.

3)iefe Verlängerung nennen bie gfranjofen ben Appendice

ber $apfel, nämlich ben Anhang.

3b er S^e^ beg ^Cnpange^ ift, bie Zapfet im au£gebepnten

Suftanbe p erhalten, bamit ber Verlauf ber (Sefäße eine beftimmte

Vichtung erhalte, unb bie Vilbung beg 3 ahueg ungepinbert t>or

fiep gehen fann, wag befonberg bei ben 0cpneibe^= unb 0pißphnen

notpig ift, nicht fo fepr bei ben Vacfenpfmen, inbetn fte pifchen

ben Sßurpln ber SKilchbacfen^äpne ptnreichenben Vaum finben unb

auch non biefen gefchüßt finb. 3)ie Anhänge mögen Piel pr ViU

bung ber Suhufpfw beitragen, inbem bie Öxrone ber 0dpneibe^ unb

0pißphne fchmal beginnt, baher auch eine ^Cnfpannung ber Zapfet

nöthlg wirb. Vei ben Vacfenphnen Perhält eg ftdp umgefeprt.

3>elabavrc behauptet, baß, wenn biefer Anhang reiße,
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bie Söifoung M gabne» auff;üre, babcr empfiehlt er Söorftdjt beim

Entfernen ber SJtilcbaäbne, bamit er nicht oerfeßt inerbe.

3)ie befonberS bei ben @c&neibejäbnen oon rücfmärts ficht*

|

bare Öffnung, burcb melcpe ber Anhang ber Zapfet gebt, um ficb

mit bem gabnfleifcbe $u berbinben, (>eißt nach @erre bas Guber-

naculum unb nach 2) e t ab ar re iter dentis, metl burcb biefe

Öffnungen bie gähne jum ^orfcbein fommen. 3>ie Jveime ber

bfeibenben 0 cbneibe= unb ©pißjäbne tiegen hinter unb unter ben

SJtifchfchneibe* unb 0piß$ähnen *).

3)ie feinte ber bfeibenben SSacfenjäbne liegen nach innen

unb unter ben SSacfenjäbnen, fcbtef an einanber gebrängt, gegen

bie innere Bauteile beS $iefer3 .311 ,
mobei bie Statur febr weife

3U SBerfe gegangen ift; benn hätte fte bie Meinte in bie SJlitte ber

tiefer gelegt, fo mürben fte bei fortrüefenbem weiter in bie äußere

Bauteile $u fteben fommen, inbem ftcb ber tiefer oon innen nach

außen vergrößert. 0 ie finb an einanber gebrängt, bamit fie bei

junebmenbem gabnfäcberbogen fnapp an einanber gereiht bleiben;

mären fte febon urfprünglich gehörig gefieltt, fo mürben fie nach

erreichter SJtitte be$ ^ieferbogenä meit oon einanber entfernt fteben

3)ie Dffification ober ^rpftallifation ber bfeibenben gähne

erfolgt in berfelben Drbnung, mie bei ben SDTildbjähnen; fte be*

ginnt an ber $rone, unb feßt ftdö auf ben 4>al3 unb bie Sßurjet

fort. £>a aber bie bfeibenben gähne für bie ganje Beben^eit

beftimmt finb, fo gebt bie Statur in ber 33ilbung ihrer SBerfe

oiel langfamer Oor, fo baß ein @cbneibe$abn $ur völligen SlttS*

bilbung fteben gabre, ein 0piß$abn jmblf gabre, ein ^aefenjabn

\d)\\ unb ein SJtahfjahn acht gabre benötbiget **).

3)ie ^roftaüifation beginnt an ben ©chneibejäbnen unb ben

*) 3)nber auch bie bfeibenben (Stbneibcjäfjne, fattö bie SMdrjäfjne fteben

geblieben finb, hinter ben SJüldjfcbneibcjähnen 3ttm fBorfd)ein fontmen,

unb fo eine hoppelte Babnrcibe bilben.
**) 3)ie Dffification bes erften SJtablsabncä beginnt nach ber ©eburt

in ben erften SDtonaten; er bricht nach bem fernsten Jahre Jeroor,

ift aber 31t biefer Beit noch nicht gänjlicb ausgelulbet, erft gegen

bad achte Japr fantt man annehmen, baß bie Sßilbung bis gur

SBurjel rollenbet fep.
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erften 9)tablsäbnen gußtetc^, n>ot>on man fid) burdj) Eröffnung eines
.

Kiefers Don einem in ben erften Monaten nach ber (Seburt rer*

ftorbenen $inbe übersüßen fann. (Eröffnet man ben Unterfiefer

eines $inbeS Don brei Sauren, fo finbet man bie ©rfaßjäbne :

nod) fcfcief, aber bod) beffer gereift; benn bie mittfern 0d)neibe-

Säbne Hegen mehr I;ocb
,
gerabe gefteüt gegen bie äußere SameEe

beS Kiefers
;

tiefer liegenb, aber mehr fcbiefunb gegen bie innere

SameEe ju finbet man bie feitträrts ftebenben 0cbneibesäbne; mehr

in ber äußern SameEe, fd)ief gefteEt unb am tiefften finb bie f$on

in ber Gilbung borgefdmttenen 0j)ißsäbne.

$öber unb gtrifc^en ben $$ur$e(n mehr nach innen liegen

bie Anfänge ber 33atfensäbne. föon bem erften finbet man fdpn

ein siemlidteS 0d)erbcben, für ben gtreiten bloS bie pr 23ilbung

beftimmte geEe. 3)er erfte SJtafHplm ift in ber Gilbung Dorgerücft,

unb in gleicher <£>öbe mit ben mittfern 0dmeibeplmen. gür ben

Streiten SJta$fjaffn iffblos bie geEe angebeutet, bie nod) flein ift;

Strifdjen biefer unb ber fdj)on tiefem geEe beS erften S^a^fga^ne^

^ ift nod) eine grurdje p feben, in welcher ber Anhang Don ber

^apfef beS erften SOtablsabneS mit ^ en 8W Gilbung beS Reimes

nötigen Gefäßen unb Sternen geruht ^atte.

3)aS beginnen ber £)ffiftcation beS britten 3)tabfpbne3 unb

fein @rfd)einen ift unbeftimmt, weil biefeS Don bem räumlichen

§8erbä(tniffe abbängt. 5fm getröbnlidbffen bredten fie gmifc^en bem

ad)tjebnten big Dierunbgtoangigften gabre burd)*).

gn <£)inftcbt ber fcbneEern ober (angfamern SCuSbilbung ber

bleibenben gäbne bleibt nodj su ermähnen übrig, baß fie Diel

rafcber beim toeiblicben ©efcbledbte Dor ft(b gebt, baber auch bie gähne

Diel früher pm föorfcbein fommen. 3)er ^ieferfnocben eineg .ftinbeS

Don Dier big fünf gabren ift mit geEen fotool für bie SJtilcb*

gähne, afg auch für bie bleibenben fo burddöcbert, baß nur bünne

$nocbenfd)eibeiränbe bie äußere unb innere SameEe sufammenbalten;

bod) erhält ein jeber gähn, er mag gur erften ober streiten Gilbung

gehören, einen gtreig Don bem gemeinfcbaftlicben ©efäß* unb Sterben*

*) 3d) fab Den §®ei$beit$ 5abn fdjon im ftebenjehnten Sabre unb aud) bet

einem anbern SJtanue erft nach bem fiinfsigften Sabre burd)öred)en.
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(lamme. 3m Unterliefet ftnbet man nach ber Beobachtung 3) ela*

barreS eine §fbmeichung, mo bie Unterfieferf^fagaber
A

folglich

auch ber Sterbe ft ch gleich beim ©ingang in ben Unterfieferfanal

in jtnei €fte tbeilt, mooon ber eine $u ben 3)ti(<h3äbnen, ber an-

bere ju ben bleibenben tauft. $ie Äapfefn ermatten ihre (Sefäße

bon ben $ieferarterien. 3)ie Beinbaut ber S^njette ift eine gort-

fetjung ber äußern Beinbaut, erhält ihre (Gefäße bon ber tiefer*

fcbfagaber, bie ftch burch bie poröfe Änochenfubffanj ju berfelben

begeben, unb ftch ^ier berjmeigen.

33 om 2öed)fet ber 3^ n e.

3>ie SJtilchääbne, in einer fo furzen 3 e^ gebitbet, ftnb in

ihrer ©ubffanj weniger compact, ba3 ©mail ift bünner aufgetragen,

als e£ bei ben bteibenben ber galt ift, baljer fte auch biet fcpnelter

jerftört rnerben. 3)ie 3Tatur bat burch eine langfame, fräftigere

©nttoicflung ber bteibenben 3 äbne, um fte nämlich für bie ganje

Seben$jeit bauerbaft 3 U machen, biefem ab^ubelfen gefucbt.

$ie $eime ber ©rfaß 3 äbne ftnb baber fcbon bunter unb unter

ben 9)ti(cb 3 äbnen gelagert, unb ihre 3(u3bilbung ftebt mit ber @nt*

totcflung ber ^ieferfnochen im gteic^en Berbältniffe. @3 erfcpeinen

fcbon im festen bi3 fiebenten 3abre bteibenbe 3äbne, treit bie

liefet in biefer 3 eit eine fofc^e ^luöbitbung erreicht bnben, baß

fte größere 3 äbne faffen fönnen.

3n ber SReget tritt ber SBcchfet jmifcben betn ftebenten unb

achten 3ab^ ein, manchmal früher, manchmal fpäter.

&er Beobachtung be3 <£>ernt ^3rofeffor3 ron ©arab elli $u

gotge bätt bie 3 eit be3 3£echfel3 mit jener be3 «£>eroorbrechen3 ber

SJtilchaäbne gleichen gppu3, fo baß ber 33echfet früher eintritt,

menn bie SDTitch^äbne frühzeitig pm Borfchein gefommen ftnb, unb

fo umgefebtt.

©uftachiu3 gibt an, baß ber SBechfet oft im brennten
biö vierzehnten Sabre eintrete, unb baß Säb^e pm britten- unb

fogar pm Viertenmat erfcheinen.

3>ie ©rfaßjäbne brechen in ber lieget in berfelben Orbnung

burch, tnie fte bei ben SOXitc^zäbnen angegeben mürbe.

Babnbcitfunbe. 4



£)ie IBechfelperiobe bauert pm bretphnten bis oierplmten

gapre *).

$ie Meinungen, marurn bie gähne mecpfeln, ftnb betrieben

unb auch meiftens unrichtig. Lettin fagt :
,,©o fyaxt au cp

bte erften gähne gu f e p n (feinen, fo ftnb fie es hoch

nicht genug, um bte StahrungSmittel, mornit mir uns
in ber erften gugenb unb ber übrigen ßebenSjeit

ernähren, ju prtheilen unb $u zermalmen. 3)ieSta*

tur gibt uns mäprenb unferer ^inbbeit gähne, beren

Stußen barin beffept, uns bei Erlernung ber Wörter
jur StuSfpracpe behilflich su fepn, unb bie meinen
unb jarten StahrungSmittel, mornit man uns in ber

^vinbpeit ernährte, ju zermalmen." 3)ie Statur gab uns

bie SJtilchphne nicht bloS pr SluSfpracpe, fonbern put mirflicpen

gerfauen ber ©peifen; benn $inber bon jmei bis hier gapren

fönnen alle feffe ©peifen genießen, ohne baß fte ihnen fcbäblicb

mären, unb gerabe ftnb folcbe ©peifen bem $inbe pträglicper,

menn fte gut getaut unb mit ©peicpel oermifcpt merben, als menn

fte btoS mit meinen breiartigen ©peifen ernährt merben füllten.

S3lumenbacb fagt: „@r begreife nicht, marum bie Statur

nicht gleich bie erften gähne feft genug gemacht bat." darauf

ließe fuh antmorten, baß bie finblichen tiefer p flein ftnb, als

baß fte bleibenbe gähne in fuh faffen fönnten.

Runter, ber bie Meinung Stnberer als unrichtig bermirft,

fagt über bie Stotpmenbigfeit beS Sßecpfels golgenbeS: „^ätte

bie Statur bett S3au beS $inbeS fo eingerichtet, baß

basfelbe n i dp t eher als um bie geit gähne nötpig

•) 3)ic wer erften SJtapIjapne unb baö mittlere $aar ber unfern ©cpneibe5

Säpne erftpeinen in einem TOer non feeps bis acht fahren, ba$ mittlere

spaar ber Obern ©cpneibepbne ptfepen fteben bis neun Sapren, bie

feifmärts ftepenben, bie unfern früher, bie obern fpäter, jmifepen bem

aepten unb^epnten, bie riet* erften 33acfen$cibne püfepen bem neunten

unb eilffen Sabre, bie ©pipjäbnc püfepen bem sehnten bis pölffcn

Sabre, bie greifen S5acfcnsähne pifepen bem cilftcn bis breijebnfen,

bie peiten SJtabhäbne gewöhnlich smifepen bem breiaebnten bis wer*

sehnten Sabre (Delabarre).
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hätte, wo Me 3 tt> e i t e 9teihe ber SÄ^ne gemeiniglich

perfcheinen:pflegt,fowürbegarfeine$erme(hglung
unb ©rfcheinung neuer S^ne nöthig fepit. Allein,

ba bie beiben ^innlaben bei $tnbern Weit ffeiner

finb, als bei ©rwachfenen, unb eg nothwenbig ift,

bag biefelben 3 n> e i 83acfenphne haben muffen, fo

ift fein preidjenber spiag für @thneibe* unb @pigs
phne bon einer folgen ©rüge borfjanben, als für

bie übrige Seit beg ßebeng erforbert wirb."

„3) a ferner bie 3 u e r ff gebitbeten SBacfenphne

auch nothwenbiger Steife p f lein e SBurjeln haben,

unb bie ^innlabe blog an ihrem ^ intern ^heile an

©rüge pnimmt, fo würben biefe beiben 33acfenpf)ne

p weit nach borne pgetrieben werben, unb hieburch

bon bem SKittelpunfte ber Bewegung p fehr ab g e

^

ftanben haben." SBarum bie ^inber $wei groge SKifc^badfen^

Säfjne haben müffen, ift nicht einfeudjtenb; bag bie SJtilchbacfen*

jähne furje SSurjefn haben, ift falfch, unb bag ft d) ber tiefer

blog nach rücfwärtg oerlängert, wiberftmdjt ber Erfahrung.

@ömmering fpric^t ftch über bie 9TothWenbigfeit beg

fe(g auf fotgenbe $trt aug: „3)ie gähne baffen nicht mehr
in ihre gächer, unb ba bie Sahne feine Slnfäge
(epiphises) haben, nicht nach $trt anberer Knochen
nachwachfen, fo tritt gegen bag fiebente 3 af)r ber

Sahnwedhfel ein." 3)er SSechfel ift baher nothwenbig, weil

ber Sttenfchen^ahn
,
wenn er einmal auggebitbet ift, nicht wädjft,

währenb bie tiefer am Umfange äunefjmen. Würben bie Salme
in gleichem SOTage mit ben liefern warfen, wie wir eg bei ben

gfifchgattungen fehen, fo wäre eine peile Dentition nicht nöthig.

3)ie SJUld^ähne, bie gleich frei ihrem Durchbruche an etnanber

gebrängt waren, bleiben in btefem Suftanbe big ing inerte Sahr.

Allein gegen bie SfBechfelperiobe beginnen bie nahe an etnanber

ftehenben SJtilch^äfme ftch nach unb nach su entfernen, wag bag

SHefultat ber Söergrögerung beg Sahafächerbogeng ift, baher neue

fefte Sahne erfcheinen, bie mit ber pnehmenben §lugbilbttng ber

tiefer in «gjinftcht ber ®rbge in gleichem löerhäftniffe flehen

4*
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3)ie S)iilcf)5 äf)ne tragen riet zur $fuSbitbung ber tiefer bei, be-

fonberS zu ihrem $$acbsthume in bie 4>öhe. 3)ie bteibenben gähne,

bie ficb Qteid&fam im ruhigen guffanbe hinter ben SDlitcbzäbnen

befanben, rerbrängen bureb ibr attmätigeS ©rfebeinen bie SJiitcb*

Zähne, unb nehmen ihren $ptag ein. (SOTit bem Eintritte ber äßeebfets

periobe rertiert ficb baS furze breite ©efiebt ber $inber, es mirb

tanger, tnoju bietet bie tangere $rone ber bteibenben gähne bei*

trägt.)

3)iefe ©rfebeinung hat man fttb auf rerfebiebene 5trt zu er*

Hären bemüht, unb bie steiften haben fie auf eine meebanifebe 9trt

erftärt, ober eine fonberticbe Meinung aufgeftettt. 0o behauptete

0aurageS, baß bie SJlitcbzähne feine Wurzeln haben, $>iefe

SJteinung mürbe ron ben gleichseitig (ebenben gafmärzten ange*

nommen, ohne baß fte ficb bemüht hätten, bureb (Eröffnung ber

Sttreolen eineö mitskitebzähnen rerfebenen 0cbäbetS ficb rom ©egen*

theit zu überzeugen.

3Tacb BrunerS Angabe iff §8 an 0mieten ber Meinung

gemefen: „baß bie SJtitcbzäbne mabrfcbeinlicb er $$eife

feine SBurjetn haben, boeb aber, menn fie zur rechten

geit nicht ausfatten, ober nicht berauSgenommen
merben, fähig mären, Wurzeln au$zutreiben, mit

meteben fie bie ganze £eben3z e it f e
ft in ben liefern

ft e cf e n bteiben fönnten."

©inige haben behauptet, baß (Ich bie SBurzefn nicht ganz

auSbitben, fonbern baß biefetben gteiebfam abgefebnitten unb furz

erfebeinen. — tiefer Behauptung tiegt bie ^tnfiebt eineö entmeber

unrollfommen auSgebitbeten ober eines mit einer zur <£>ätffe refor*

birten furzet rerfebenen SJlitcbzabneS zu ©runbe.

9Tun entfteht bie gfrage, mie gefebieht es, ba bie SEtitcbzätme

mirHicb Wurzeln beftßen, baß biefetben muczettoS berausfalten?

©ine atte Meinung, bie man barüber hatte, mar: baß bie

$rone ficb ron ben SKurjetn auf bie nämliche gßeife trenne, mie

bas ©emeih eines «gnrfcbes rom klopfe abfäEt, mo bie zurück

gebliebene kürzet ber Urfprung eines neuen gatweS iff. liefen

©tauben haben noch riete Men. Mein fpäfer hatte man ficb

bureb Unterfucbung ron ber Unricbtigfeit biefer Bebauptuna über-



jeugt, unb man bemühte ftd), ben Sßedhfel auf eine tnecöanifcöe

§lrt erdären.

35 er tin unb Rubere Raubten, „baß bie SJiilcöäähne

burdj bie nachf ommenben bleibenben h^rauSgeöoben

mürben/' Verhielte ftch’S auf biefe §(rt, fo müßten bie SDtilcjj'

gähne gur Seit ber $gedhfelperiobe einer nach bem anbern länger

merben, ba bie 9tuSbi(bung ber (grfaßgähne unb ij)r ©rßheinen

auch in 4>in ficht ber ^nt ungleich oor ftch gebt.

sprochaSfa ift ber Meinung: „baß bie SJtilchäähue

burcb bie nachrücf enb en bleibenben allmälich h^bor*
getrieben merben, unb ba bie bleibenben gemöhnlicfy

größer finb, als bieSÖiildhgähne, fo merben bie S^Ött*

gellen berfelben burd) bas (£rfcheinen ber bleiben*

ben meiter, bie SJlilcbjäbne merben locfer, morauf bie

Gurgeln beim «^auen abgerieben merben."

3)ie bleibenben Sßacfengäljne ftnb deiner als ihre Vorgänger,

unb bocb mären fte es allein, bie bie Sahngellen fo ermeitern

fönnten, baß bie SJtilchäähne auSfallen müßten, meil fte unmittel*

bar unter benfelben liegen; bie bleibenben 0chneibegähne ftnb gmar

größer als ibrc Vorgänger, aber fte liegen nicht unter ben SKilch*

f4meibe$ähnen, fonbern rücfmärts, ba^er fte bie 3almgel(en nicht

ju ermeitern oermögen.

(Einige Autoren*) maren ber Meinung, baß bie SJtilcöäähne

als tobte unb überflüffige Körper oon ber Statur auSgeffoßen

merbcn. 3)o<h, marum füllten bie fonft noch gefunben 3äÖue iu

ber 35lüthe beS Alters abfterben? 3)aS Ausfallen ber 3ähue im

hohen Filter gefchieht burchS 0chminben beS §doeoluS unb beS

gahnfleifcheS.

3)aß bie Gurgeln cariöfer S^bne h^oorgetrieben merben,

gefchieht beßmegen, meil fofche Gurgeln mirdich abgefioröen, unb

als frembe Körper gu betrachten ftnb, maS bei ausgefallenen Sftilch*

gähnen nicht ber galt ift; benn ihre fronen haben ein gefunbeS 5luS*

fehen, ftnb in «fpinftcht ber gtobe unb beS ©langes gar nicht oeränbert.

^Pafch fagt: „baß beim $gechfel ber 2) ru cf beS öl ei*

*) 23lumentfjal, 33luntenöach.
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benben 3ahne$ auf bie gßurjel beg SJlilchjahneS ftatt

finbe, vorauf ba3 ga^ngefäg fich obliterirt unb bie

gähne bann auSgeftoßen derben, melcpeS ßeßtere
b ab ur$ gef cbieht, baß fich ©arieS an ber SBurjel bil?

bet (bie fich non ber ©arie3 anberer Ä n o $ e n unter?

fcheibet) moburcjj bie SSurjel jerftört unb mit ber

3audje aus bem gahnffeifche herauSgefdjafft tt) er b e."

Der Anfang biefer Meinung ift richtig, ba3 ©nbe unrichtig.

SBicpat unb Runter motten einen Drucf ber $rone auf

bie SKilchjahnmurjel nicht annehmen; benn ©öfterer fagt: „baß
bie ättilchjaljn murjef breit unb “p f a tt gebrücft to erben

mürbe, unb menn fiemirflich eine 3erftörung erlitte,

man menigftenS Drümmer mahrnehnten müßte. «£>un?

ter führt grätte auf, baß SJtilchjähne ohne SSurjeln ausftelen unb

hoch fein 3ahn nachgefolgt fep, ber bie Sfteforption ber SfBur^el

burch Drucf bemirft hätte. — gfofgt auf bas SttuSfatten bes Switch?

gahneä fein bleibenber, fo finb gemiß bie Sttebenjähne an einanber

gerügt, unb e£ ift fein Sttaum für ben bfeibenben jurücfgeblieben.

grättt aber ein SKilchjahn fpät, etma im breißigften gahre au3, ma3

ftch beim jmeiten SJftlchbacfengahn ber untern ^tnnlabe am häufig?

ften ereignet, bann ift fein bleibenber unter bem SJtilchjahn be?

fmblid). Der SKilchbacfenjahn bleibt fo fange ftehen, meil ber

©influß, ben ber bfeibenbe gähn auf ben SKilchjahn hat, nicht ftatt

ßnbet; er fättt aber enblich aus, meif feine Function gu ©nbe

ift unb er gfeichfam abftirbt. 9)tan glaube ja nicht, baß burch ba$

©ntfernen eineä längere 3eit gebliebenen SJcitcpbacfengahneg ber

Durchbruch be3 bfeibenben etma erleichtert merbe
;

er erfcheint

gar nicht. Diefermegen laffe man ben Sftilchjabn ruhig ftehen.

ßaforque behauptet, „es befinbe ftd) jmifcpen ber

^rone beS bfeibenben unb ber Gurgel bes SJlilch*

gähnet ein fchmarninigeS ©emebe, in meinem eine

äßenbe gfeuchtigfeit abgefonbert mirb, melche bie

SBurjel bes SJtilchjabneS gerftört." — SBie fann biefe

geuchtigfeit nur auf bie Gurgel mirfen, unb marum gerftört fie

nicht auch bie $rone beS bfeibenben gahneS ober bie gBänbe ber

Sahnjette?
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3) elabarre (in feinem SSerfe de la seconde dentition)

ift kr Meinung, „baß b i e Zapfet, treibe ben $eim beS

3abneS eingefcbloffen bat, träbrenb fie früher bünn
mar, jur Seit beä $Becbfels fcbtrammiger unb rotier

wirb, fo baß nach bem Entfernen beS S)li(d5s al)n eö

ein fcbtrammigeS (Setrebe 3 n> if c5 en ber SKitcbsabn*

trursel unb ber ^rone beS bleibenben ficb trabrneb*
men läßt*), nutzes na$ bem Durchbruche beS blet*

benben Sabne^ r erfdhtninbet." — biefem fcbtram*

migen d> e n> eb e n>irb nicht, trie Saforque meint, eine

äßenbegeucbtigfeit abgefottbcrt, fonbern es ermaßt
in bemfetben bie Dbätigfeit ber reforbirenben $e*
füge, bie bie $$ur$e( jerjtört.

Die Meinung beS sprofeffors ron (Sarabelli ift: „baß

jebes ©ebilbe, trenn es auch nod) fo fleht ift, rom (Sanken erbabten

unb fo lange als ein Dbeil beS (Hansen betrautet trerbe, fo lange

es bemfetben bient/'

Diefes gilt auch ron ben SDtilcbsäbnen; baß fte aber aus*

fallen unb burcb anbere erfeßt trerben, ift bloßem SfBerf ber Statur,

©r fagt ferner: „baß baS Seben ein rerf$i ebenes fetjn fann, näm*

lieb: ein gefunbeS, ein getrübtes ober ein botbji gefteigerteS. 3n
ber hofften (Steigerung fann es nicht lange befleben, es muß ent-

treber trieber in ®efunbbeit surücffebren
,

ober es tritt ber Dob
ein. tiefer Dob fjnt brei ©rabationen. Der erfte ift 0terbe*

suffanb, ber streite Slbfterben unb ber britte gänzlicher Dob. 3^
0terbesuftanbe träre noch Seben rorbanben, unb bie SKöglicbfeit

ber Söieberfebr sur ©efunbbeit noch gegeben. 3m Slbfterben ift

au<b noch ettras Sehen rorbanben, aber ber Dob muß notbtrenbig

erfolgen. 25eim trirflid^en Dobe gehört ber abgeftorbene Dbeil
ber Stuß entr eit. Den 0terbesuftanb unb baS Stbfterben ber Stil#*

gähne betrirft bie Statur auf folgenbe Strt: Die berantraebfenben

bleibenben Sahne fueben einen Ausgang am Stlreolarranbe. Stuf

biefe Strt muffen bie SBurseln ber Sbtilcbsäbne fßeränberungen er*

leiben, ihr Seben trirb getrübt unb auf bas «jpöcbfte gesteigert,

1 SJlait trirb eö oft beobachten
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unb gept bann in ben entgegengefeßten guftanb über, inbem burcp

ben 3)rud beS nacprüdenben bleibenben 3<tpne$ ber Äanal ober

bas in ben SJtilcpzapn gepenbe Eefäß nacp unb nacp verengert unb

gänzlid) gefd^toffen mirb; baper gefc^ie^t es, baß bie Ernährung

ber SJtilcpzäpne nacp unb nach geringer bor fiep ge^t unb zuleßt

gänzlicp aufpört; es tritt baper 0terbezuftanb unb 3lbfferben unb

enblicp ber gob ber Wurzel beS SKildpzapneS ein. 3)ic nun auf

biefe §trt %m 3tbfferben gebraute Bürzel beS SftilcpzapneS U)irb

flüffig gemalt unb bon ben auffaugenben Eefäßen reforbirt.

3)er SDIilcpzapn mirb burc§ bas $auen (öderer, er fällt bon fiep

felbft aus, ober mirb bon ben Umffepenben mit Äeid^tigfeit entfernt,

©litfdpt bie ^rone beS bleibenben Sa^ne^ über bie 0piße ber

Bürzel beS SJtilcpzapneS, fo merben bie Eefäße nic^t gebrüdt, bie

Bürzel mirb nicpt reforbirt, ber $>afyn bleibt beim Men, unb fo

mäcpft ber bleibenbe 3apn feitmärts, moburcp eine hoppelte 3aptt*

reipe gebilbet mirb. Manchmal brüdt hingegen bie nape fom*

menbe $rone nur einen gpeil ber SfBur^el beS SKilcpzapneS unb

es mirb aucp nur ber gebrücfte Speil reforbirt."

Sftäfyere Erläuterungen über baß $erfd)tt)inben ber SRitcf)*

jaljnttmrjetn.

£>ie Urfacpe beS löerfcpminbenS ber SRilcpzapnmurzel ift Ent*

jiepung beS 9TaprungSftoffeS burd) 3)rud bes nacprüdenben 3<*P r-

neS, ein gleichzeitig erpöpteS Men, golge beffen föerflüffigung

unb Sfteforption ber flüffig gemachten Wurzel.

3)aß ber 3)rud piezu notpmenbig ift, mirb 9Tiemanb bezmei*

fein; benn mo biefer nicpt ftatt ftnbet, bleibt ber SJtilcpzapn fiepen.

9Tur barf man fiep nicpt borffetten, baß ber naeprüdenbe bleibenbe

gapn unmittelbar bie in ben Sapnfanal an ber 0piße ber Wurzel

einlaufenben Eefäße brüdt unb baburep ben Sftilcpzapn feiner 9Tap*

rung beraubt, tiefes fattn ber bleibenbe 3 aPn nicpt ausüben,

benn fonft müßte er fepon im beginnen ber £5ffißcirung auf bie

Wurzel beS SRilcpzapneS einmirten, bie zu ber Seit noep felbft nicpt

auSgebilbet unb auep bom bleibenben 3aPue getrennt ift. 3)ie

fronen ber S5adenzäpne fönnen nie einen 3>rud auf bie 3a^n ^
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ßefäge ausüben, Da fie ftd) jmifchen ben auSgefpreizten Wurzeln

ber Milchbacfenzähne bepnben
;
begmegen mirb man bie begonnene

Steforption jtutfcben ben Murzein, nicht an ihren 0pigen antreffen,

dag ben Milchzähnen nährenbe 0toffe endogen merben, rührt

nicht allein Don ber §luSbifbung ber bleibenben Bühne her, fonbern

iff in ber gleichzeitigen ©ntmicflung ber ^ieferfnochen bebingt, tue®

burch bie ©efägfanäle ber Milchzähne immer enger merben, unb

jene ber ©rfagzäfme an Staunt gewinnen. der Derminberte Sn-

flug ernährender (Stoffe burch bie eigentlichen Sahngefäge mürbe

nicht hinreichen, baS Slbfterben ber Milchzähne zu bemirfen, in*

bent bie gähne zugleich ihre Ernährung Don ber 23einl;aut beziehen,

mie mir cs bei Murzein beobachten fönnen, bie nach z^rftörter

ober abgezmiefter ^rone im tiefer ftetfen geblieben ftnb, beren

Bahngefäge unb Sterben abgeftorben ftnb, bie aber bennoch ernährt

merben *).

der druef ber ein haut Don bem nachrütfenben

Sahn ift bie ilrfache beS SlbfterbenS ber Mifchzahnmurzel. tiefer

druef ber SBeinhaut rührt nicht unmittelbar Dom Bahne her, benn

biefer ift Dom Milchzahn burch eine 0cheibemanb getrennt; es

beginnt bie Steforption ber Milchzahnmurzel, beDor bie ^rone beS

bleibenben SahneS bie Murzel beS Milchzahnes berühren famt.

Suerft mirft bie 0cheibemanb, ftch burch bie Gsntmicflung beS

bleibenben Sohnes molbenb, auf bie Murzel; fpäter, näher bem

durchbrechen, ber B^n auf bie 0cheibemanb unb Murzel, aber

iauch nicht unmittelbar, fonbern Don ber Zapfet eingefchloffen **).

diefer druef Dom bleibenben S4n erfolgt nicht immer auf

*) Solche Murzefn bleiben lange im tiefer flehen, unb fierben erft

bann ab, menn bie SZeinhaut fie nicht mehr mit näljrenbem Stoffe

oerfteht; fie merben daher fchmarj, an Umfang geringer, ihr Bahn-
fanal mirb meifer, unb unferfucht man fie nach bem (Entfernen, fo

ftnb fie mit feiner SZeinpaut umgeben. Müflicp abgeftorbene Wur-
zeln merben neu ber DTafur auogefchoben, ober fie fchmären aul

**) ©ö mirb jmar unmahrfcheinlich fcheinen, baß bie Äapfcf, als ein

meicherer dheil, auf ba$ SZerfchminbett ber Wurzel Einfluß haben
folltc; bebenft man aber, baß 9lneuri$men unb SZalggefcpmülffe,

menn fte auf ben Knochen aufliegen, ©ruhen in bemfelben bilben,

fo mirb bie obige Angabe mahrfcheinlicher.
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bie Stoßet be6 gleichnamigen $tü$3a|)ne3 allein; benn bie 0dmeibe*

$ähne, befonberg bie mittlern, bringen bie $Butjeln fotuol ber mitU

lern, als aud) ber feitföcirts ffe^enben S^tl^f^netbejä^ne jur SRe*

forptton
;

bie fronen ber übrigen 3ä$ne tnirfen nicpt auf bie ©pitge

ber SüBurgeln, fonbern ftnb 5 tt)ifc^en ben Sftild)gaf)Mourgetn einge^

fchattet.

3)ie bur$ bie ^3reffung ber 23einf)aut ber Ernährung be*

raubte ^Bürget mirb burcf) erhöhte Sptigfeit in ben umliegenben

Steilen berflüffigt, unb oon ben reforbirenben Gefügen, bie in

Stenge in ber Zapfet be£ nacprütfenben 3a^ne^ borhanben ftnb*),

aufgefaugt unb fo tuie anbere unbrauchbare (Stoffe au^gef^ieben.

&amit aber bie Sfteforption bor fid^ gelten !ann, muß bie

SBurgel noch mit ben übrigen ©ebilben in fBerbinbung fielen, unb

biefeS gefcpieht auch; benn bie SBurgel be3 SJtilchjahneS toirb rüdf*

ttuirts reforbirt, unb ift nod) nad) borne burd) bie 23einhaut mit

ben umliegenben feilen in §8erbinbung.

(Stirbt aber bie SBurgel be3 SJtildjgaljm^ mirflidj) ab, fo

tüirb fte aU ein tobter Körper nicht reforbirt, fonbern burd) @nt*

pnbung unb ©iterung perau^gefc^oben**). ße'3gai (Seite 116)

fagt: „baß bie SBurjeln ber SRtlchgähne, aU f<hmä*

cpere Steile, ber garten gläfernen ©ubftang ber

bleibenben 3^^e meinen, unb nad) unb nach gang

fehlt) inben.

"

berührt bie Ärpne be3 bleibenben S^eS ^
fcpon vorgerückter Sfteforption bie ^Bürget unmittelbar, bann erfolgt

feine Sfteforption; benn biefe fann nur ftatt finben, wenn bie blei*

benben Stynt nod) mit ber Zapfet ehtgefchloffen ftnb. 3m ent*

gegengefeßten gatte m erben bie SJtilchgähne perau^gefcpoben; bähet

pnbet man oft fiOtitchgähne, befonberö bie SBacfengähne, umgeftürgt,

gemöhnlidj gegen jene Seite
,

an meldjer bie $rone mehr be*

feftigt ift.

*) Appareil dissolvant uon Bourdet, mtb DOU Delabarre apparail

absorbant genannt-
**) SBenn abgeftorbene SSurgeln ein £inberniß bc$ Durchbruches ber

Csrfapgäbne abgeben, fo warte man nicht auf ihre Sfteforption, benn

biefe erfolgt nicht, fonbern man entferne fie, fo balb als möglich
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$öu ben Kräften, bie ben ®urcf)brucl) bcr 3^tte betturfen.

3$ batte fcbon beim Durchbruch bet mtilcbgäbne angetje^en,

bag bei biefem Stet bet gabn nicht bet mirfenbe, fonbetn bet

leibenbe Dbeil ijt. Da^felbe gilt auch ton ben bleibenben, bei

benen man jmei Kräfte annebmen mug, um ftcb i^ren Durchbruch gu

erflären. ©ine $raft,
bie ben gabn non rütf* na$ üormätts treibt,

unb bie in bet ©ntmicflung bet liefet liegt; bie anbete, bie ben

gabn bon unten nach aufwärts b^t*), unb bie in bet ©ontrac*

tion beS Alveolus gegrünbet ift. Sßeibe mitten wecbfelfeitig, unb

gwat bie etfte früher, als bie gweite, b. b- ^ Wirb butcb bas

Slnbrütfen bet tone beS bleibenben Sal^ne^ bie SBurgel beS

9)iilcbgabneS gerftört unb wenn bie tone im gehörigen ©rabe

nach oorwärts getücft ift, fo entwicfelt fub mehr jene toft,

bie ben gabn non unten in bie «£jöbe bebt.

SSitfen habet beibe Kräfte abwecbfelnb in gleichem ©rabe,

fo gefebiebt es, bag bie untet unb hinter ben mtilcbgäbnen an

einanbet gebrängt liegenben bleibenben gähne gehörig geteilt in

bet 3)Utte beS SlloeolarfortfageS etfebeinen. 3ft abet eine non

beiben Kräften itbetwiegenber, fo entftebt ein @cbieffteben bet

gähne. SBitft habet bie toft, bie ben gabn non unten nach

aufwärts tteibt, allein (was öfter am Unterliefet gefebiebt), fo

tömmt bet gabn nach innen gu flehen. SBenn abet bie toft, bie

iDen gabn non hinten nach borwärts tteibt, notbettfebenbet ift,

|o erfebeint bet gabn nach äugen, was fidb befonbetS bei ben

Obern 0chneibegäbnen naebweifen lägt.

3n ben toferfnoeben liegen bie Kräfte, bie ben fcbon ge*

bilbeten gal;n gum $orfcbein bringen, unb butcb ihre fortwäbreube

Ibätigteit febt gut gfeftigfeit bet gabnteibe beitragen. £)bwol

Die toftäugerungen nicht fo augenfcbeinlicb ftnb, fo finben mit

ang hoch berechtigt, ben liefern befonbere Kräfte gugufebteiben.

Jene toft, melche bie in bet innetn Bauteile beS tofets gelegenen

*) 35ei ähnlichen SBefcöreibungcn futb immer bie untern Bahne herun-
ter rerftanbem



Sahne in bte SJtitte beöfefben getrieben bat, unb in ber 3unabme

beS 3abnfäcberbogenS begrünbet ift
,

gebt nach erreichtem 3ft>etfe

in jene über, bie einen 3^n an ben anbetn ju preffcn jttf) be*

ffrebt, bamit ja fein Smißhenraum ^mifcben benfelben befiele.

(Sntftebt aber burcb baS Entfernen eines 34^ eine ßücfe in

ber 3afmteibe, fo U)irb ber Hintere 3atm immer nach normärts

geflohen, bamit bie ßütfe nerfcbminbe. Stie mirb man bemerfen,

baß ein Sahn bon norne nach rücfmärts ftmcbt, maS beim £>rb*

nen fcbiefftebenber Sahne mobl berütfficbtigt tnerben muß. Die

Sabnböbtenfortfä^e finb einer bebeutenben SluSbebnung fähig', tnaS

mir bei ÄranfbettSformen [eben fönnen. Jener Dbeil, ber einer

SluSbebnung fähig ift, muß auch bie ©igenfchaft haben, ftch gu*

fammen^ieben. @S beftßen auch bie Sabnböbtemodnbc bie befonbere

S^enbenj
, ftdh einanber $u nahem, maS auch jur forttnäbrenben

^eftigfeit ber 3 ahn^eibe nöthig ift; benn fonft müßten bie 3ähne

mäbrenb bem .Stauen mehr erßhüttert merben, als es mirflich ber

galt ift. $ür bie (Sontraction fpricht bas Sängertnerben eines

SahneS nach bem Berlufte feines ^Cntagoniften. ©eben aber bie

Sühne nerloren, fo oerfchminben bie 3abnböblenfortfäße gänjtidh,

unb bie .Stieferfnochen erhalten nüeber ihre urfprüngliche iBilbung.

Die SSirfungen biefer beiben Kräfte erfolgen langfam, tneil ber

Knochen in «gnnficht ber Bitalität auf einer niebrigen @tufe ftcht.

Die Btilcb^äbne, bie burch bie ©rfaßjähne nerbrängt merben, be*

faßen bis pm 3eitpunfte ber Siefotption jene ©enßbilitcit, bie

ben bleibenben Sühnen eigen ift; baber ber Salmßbmerj bei ihnen

auch non Bloßlegung beS Sternen berühren fann. ^Serben bie

SJIitchjähne fcbmerjbaft, tnenn fchon bie Raffte ihrer SSur^el re*

forbirt ift, bann entftebt ber Sabnf^merj nicht non Bloßlegung

beS Sternen
,

fonbern non ber ©ntjünbung ber Beinhaut ber

Sßurjel*).

Das ©rfcbeinen ber ©rfafföäbne erfolgt in berfelben £>rb*

nung, mie fte beim Durchbruch ber SKild^äbne angegegeben ift.

*) Sc c lufc fpracb neu SJtilcb 3 öfjncn nie ©enftbilitäf ab, unb Slnbere

behaupteten, baß ber SMcbsapn, wenn bie Stcforpfion begonnen hat,

nicht mehr fchmerjen tonne.
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Eg fönnen babei ebenfalls Unregelmäßigfeiten ftatt finben, bie

leicht eine ISerunftaltung ber Sahnreihe herbeiführen.

SJtan tt)irb ofterö gefragt, ob bie Erfaßphne orbentlich er*

fcbetnen Serben. Um hierüber eine richtige ^Jrognofe zu bilben,

müßte man nach 3)elabarre auf fotgenbe fünfte SEücfftcht nehmen

:

3)ie Erfaßzäfme erfreuten DoEfommen gereift, trenn

1) 3)ag $inb Don beiläufig 7 'Sauren gut gebaut ift, auch feine

ßranfheit in ben erjlen Sagten überfianben Jat.

2) SfEenn bie 3<$n&ö$Ienbflgen mehr gerunbet unb bie Sftilch*

Zähne gehörig georbnet ftnb; trenn übrigeng ber Eaumen ge*

räumig ift, nicht nach Dorne fpißig zuläuft, unb bie untere

^inntabe nicht Dor bie obere ragt.

3) Benn bie SJtilchzähne eher breit alg fchmal ftnb, trenn fte

mehr entfernt flehen.

4) Benn bie SJtilchzäfme ,
bie Slnfangg an einanber gebrängt

traren, um bag fünfte big fechste Jahr jtch p entfernen an*

fangen, mag ein ftchereg geilen beg Bachgthumeg ber

fer ift.

5) Benn bie ÜSergrößerung ber ^ieferbögen an beiben liefern

in gleichen föerhättniffen ftatt finbet.

6) Benn bie nach bem fedjgten Jahre burchbrechenben $Rd)U

3 ähne feinen großen Umfang beftßen; benn nach ber Eröße

beg erften SJtahlzahneg fann man auf bie Eröße ber übrigen

Sähne fließen.

7) Benn bie SJcitchphne nach unb nach p tracfeln anfangen

unb man hinter benfetben feine Erhabenheit fühlt. daraus
läßt ftch beftimmen, baß bie bleibenben gähne unmittelbar an

ber Bürzel gelagert ftnb, unb bie SEeforption ber Bürzel

DoEfommen gefchieht.

8) Benn aEe Sftitchphne ftch an ihrem gehörigen £)rte befin-

den, fo baß feine ^ranfheit einen frühzeitigen löerluft ber*

fefben oerurfacht hat.

9) Benn bag 5fugfaEen ber SEildjzähne unb bag Erfcheinen

ber Erfaßzähne in ber naturgemäßen Drbnung gefchieht.
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Bon frei* britten Dentition.

3)ie brttfe Dentition n>irb oon Einigen angenommen, twn

Bnbern nicht. ©öftere Traben für ihre Annahme feine ©rünbe,

mol aber einzelne Beobachtungen, melden fte unbebingten ©tauben

beimeffen.

3)er Becenfent beS Sobfon’fcpen zahnärztlichen Buches

fagt*) :
,,©S fehlt inzwifcpen nicht an zuoerläffigen Beobachtungen,

welche ein britten Sahnen außer Steifet feßen."

Sahnarzt $ n e i f e l machte einen galt oon einer britten

Dentition in ber Berliner mebicinifchen Seitung**) befannt, unb

fagt im ©ingang: „bie britte Dentition werbe mit Unrecht oon

einigen S^warjten in Steifet gezogen."

Btbin «Sonore ©aillarb ©ourtois put Sülle be?

fannt gemacht, wo bie gähne zum britten SJtal ftch gebilbet hüben

füllen, bie nach bem Berlufte ber zweiten Sühne erfchienen finb.

©r behauptet auch, baß bas breimalige ©rfcheinen ber Sühne nur

bei ben ©cpneibezähnen möglich ift.

BZäre biefes ber gaE, fo müßten bie feinte ber britten

Sahne gleichzeitig mit ben zweiten gelegt worben fepn, bie nach

erreichter BuSbilbung bie zweiten Sühne oerbröngen unb burcp?

brechen, ©in Überfcpuß t>on Sühnen, bie fcpon in ber urfprüng?

liehen ©ntwicflun^ mit einanber oerbunben finb, läßt ftch eher an?

nehmen, als baß bie Statur nach bem Berlufte ber zweiten Sühne

neuerbingS Meinte legen follte.

gBaren bie zweiten fehlest, fo entfernte man fte, weit bie

Btöglicpfeit einer britten Dentition zugegeben würbe, in ber 4>off*

nung, es fennten zum britten Btal noch Sühne zum Borfcpein

fommen. 3)aS hoffen war, Wie ich es bei einem Btäbcpen beobach-

tet patte, bem man aus biefem ©runbe bie ztuei mittlern obern

Sühne ausgezogen patte, vergebens; bie Bebenzäpne rücften fo

an einanber, baß ber Baum, ben beibe mittlere ©cpneibezäpne inne

patten, fepr eng würbe, unb baß basBiäbcpen nur einen fünft?

*) ©djmibts Jahrbücher ber in? unb auslänbifcpen gefammten 2)fe?

bietn. Jahrgang 1836. Br. 2.

**) Beilage, 4. Jahrgang. Br. 5, 1835.
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liefen tragen fonnte. Serben bie $äbne im jugenblicben §I(ter

nid^t pm britten SDlat gebilbet, fo ift eö befto unwabrfcbeinlichet,

baß eg im bo^en Filter geßheben foßte, ba bie liefet niebrig,

jäbe, feß, baber Weber pr 3<ßPpßenbilbung, noch pm SlugtreU

ben ber gähne geeignet ßnb. ©g (aßt ßcb nicht (äugnen, baß im

hohem Stfter in feltenen gäßen noch Sä^ne pm föorßhein fom^

men, unb man bftt ße al$ einen Verneig ber neuerwachenben $ße*

probuctiongfraft angefeben. 83ei genauerer Betrachtung ergibtm aber, baß ibr ©rfcheinen golge beg regreffiben ßebeng iß,

inbem ße nach bem 0chwinben beg Alveolus unb beg 3abnßei-

fd&e« ßcbtbar werben. 0o(che gähne waren febon lange rorbanben,

ße fonnten aber nicht pm Borßbein fornmen, ba ße entweber

eingefeilt— wie eg ßch bet ben 0:pißpbnen ereignet— ober non

einer barüberliegenben ^nochenmaffe bebeeft waren, wag oft bei

ben Sßeigbeitgpbnen ber galt ift. 9lußer ben 0jH&pbnen unb

ben SBeigbeitgpbnen ßnb eg noch bie ^weiten Baefenpbne, bie

im hoben werter erfebeinen fonnten, befonberg wenn ber zweite

S^ifdbbatfenpbn fange ausgefpreijte S&urpln beßßt.

geber gabnarät wirb eg bäußg beobachten, baß ber zweite

untere Sßitchbacfenpbn oft big pm bicrjigßen Bahre fteben bleibt,

©ebt nun biefer berloren, fo fann ber bfeibenbe Bacfenpbfl erft

nach Abnahme beg Alveolus ßdßbar werben.

$£enn einzelne Sßilchpbne fange Seit fteben bleiben, fo

fann eg auch bei mehreren Sahnen ber gaß fetp. 3)agfelbe mag

fich Wo( bei ber 3)ame ereignet haben, Don ber ung kneife!
berichtete, baß ße im hier unb fünfjigffen Bahre hier untere

0chneibepbne unb nach ^wei Bahren ben rechten obern 0cbneibe*

pbn befam. 3)ie ohne Urfache auggefaßenen 3äbne waren gewiß

SJtilchplpe; bie Sßeforption ihrer gBurpfn erfolgte nicht, ße blie-

ben, big ße abgeßorben unb auggefaßen ßnb. ©ine genaue Be*

fuhtigung unb Betreibung ber auggefaßenen gähne hätte pr
^Cufffärung bag Steiße beigetragen. §fuch iß in ähnlichen gäßen
ber 5lugfage ber befreffenben ^3erfon nicht p trauen. 3® fenne

eine grau, bie über fünfzig Balpe alt iß; ße befam bor einigen

Sabren einen rechten ©cfpbn, ßhön weiß augfebenb, ber gabn
wirb aßjäbrlicb länger, nicht, weil er etwa berborgefchoben, fon-
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bern weit ber Knochen niebriger wirb. 3$ fönnte auch fagen, ber

3ahn erlernt aum bcitten SDlaf, unb gewiß ift es ber aweitegalm,

ber ntc^t erfreuten formte, n>eit bie SJTachbaraähne fo an einanber

gerücft waren, bag für ben nadhfommenben fein Sftaum übrig

blieb. — 3# fenne einen $errn von etwa breißig 3&hwn, ber

noch obere SJtilchfchneibejäbne huf- galten nun biefe aus
, fo

fdjwinbet baS guöufleifch, ber Alveolus Wirb niebriger, unb bie

verborgenen bleibenben gähne werben ftchtbar. SDTan fönnte bann

auch faßen, er befommt 0cfmeibeaäbne aum britten SJtal.

gahnarat kneifet fließt feine SJtittheilung : „baß bie

3)ame, bie an ber 0teEe ber ausgefallenen gähne fünffache trug,

mit bem !=£aufch aufrieben war." — $$enn bie neu erfdjienenen

gähne fo hoch Wie bie 9Tachbaraähne geworben ftnb (was ich je#

hoch [ehr bejweifte ) , fo wäre ein folcher gaufch immer wün*

fchenswertl;.

©S fann ftch wol ber gfatt ereignen, baß gemanb awei

unb breißig gähne verloren l;at, unb bennodh im hohen Filter

3äl;ne befommt; bann finb es aber überaählige gähne, bie fiel)

augleicj) mit ben jweiten gähnen auSgebilbet hüben, jebod) wegen

Mangel an Sfiaum nicht erfchienen finb.

Viele gähne beuten auf eine ftarfe ©onftitution
;

biefe hat

ein hohes Filter aur $olge.

flögen biejenigen, bie bei alten sperfonen gähne beobachten,

uns bie @:pecies ber gähne unb jene 0teüen am tiefer, an web*

chen fte burdhbrechen, genauer befchreiben.

®ef^)reibung ber einzelnen gatynfubftanjen.

1. 3) er 0cj)mela, ®lafur, ©mail (Substantia vitrea,

hyaloidea seu corticalis) ift eine bem §porcellain ähnliche 0ub*

ftana, welche bie ßrone ber gähne bis aum £alfe überall*). .

3>ie $arbe beS ©mails ift verschieben: Weiß, freibenweiß, bläu*

lieh, milchweiß, ober gelblich-

•) Lettin unb portal glaubten ,
bag fuö bas ©mail auch auf bie

SSurjel fortfege unb biefelbe übersiehe.



S3et ben metgen 3ühnen ifl bag ©mail mittelmäßig ffarf

aufgetragen; and) finb bei benfelben jene 83eftanbtheile, bie ben

Sähnen eine größere geftigfeit geben, fomol im ©mail felbft,

alg aud) in ber übrigengal;nfubftan 3 mcniger oorberrfchenb; beß-

megen brechen fte Diel leister beim Angaben, mährenb gelbe

3ähne einer großem ^raft miberftehen. S5ei ben leßtern ift bag

©mail unb bie übrige 3<*Wubftan$ gelb*). 3>ie gelbe gfarbe ber

3ähne beutet auf bag §präbaliren ber gelatinöfen ^partifeln in

ber 3<*Wubftan£.

25ei ben freibemeißen 3dl;nen ift bag ©mail ftarf aufgetra^

gen. 3)ie faltigen £3effanbtheile finb bei biefen borherrfchenb,

mährenb bie gelatinöfen 23eftanbtheile in minberer Quantität oor^an-

ben finb. 3)ag ©mail bieferSäbne erleibet burch unbebeutenbe medja*

nifche ©imoirfung Ißeränberungen, unb ^erbröcfelt fid) fehr leicht.

£>ie bläulich heißen 3äl;ne ftnb bie jarteften. 3h? ©mail

ift bünn aufgetragen, meßmegen bie kanten ber 0dmeibe§ähne,

bie allein oom ©mail gebilbet merben, burd)fd)einenb finb. 3)ag

©mail biefer Sälme befommt fehr leicht beim fchnellen Akchfel

Iber dlälte mit <£jiße @brünge, meldw bie fchnellere Störung
berfelben begünftigen. 3)ag locfere ©emebe ber übrigen 3ßWuh j

ftanj ift ber <£jaupfgrtinb ihrer fuqen 3)auer.

3m Allgemeinen ift bag ©mail an manchen stellen biefer,

ian anbern bünner aufgetragen; fo ift eg gegen bie Oberfläche ber

$rone ju, befonberg an ben <£jügeln berfelben, am biefften, unb

imirb bon ba an immer bünner, je mehr eg ftch bem^alfe nähert.

An jenen glächen unb SHänbern, mit melden bie 3äfme an

ieinanber ju flehen fommen, ift bag ©mail bünner (meßmegen fich

leicht ©arieg in ben Smifthenräumen ber S^hne entmiefeft), an

ber innern unb äußern 6eite biefer, mo auch bie 3^&ne feiten

cariög merben.

3Tad) ber bhbfißmn Unterfuchung erfcheint bag ©mail glatt

bolirt, oon einer außerorbentlichen <£>ärte, im Bruche matt glän*

smb. ©g ^erfbringt, menn eg erhißt unb plößlich abgefühlt mirb,

*) 3>n felfenen Wällen ftitbet man bic Bahnfubftans ganj gelb, bas

©mail ift für fid) weißlich; weil e$ aber fchr bünn aufgetragen

ift, fo fd)eint bie gelbe Bahnfubftani bureb bas bünne ©mail
3ahnheilfunbe. 5
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ober es löfct ftd) von bet Sa^nfubftan 3 (öS, fo wie es aud; bei

mechanifchen ©inwirfungen von berfelben abfprin^t. 3) et Pußen

beSfelben befteht in bem 0cbuße bet 3äfP e von äußern fcjmblichen

©inflüffen. 3)ie erhalten burd) btefe ©mailfruffe mehr

gfeftigfeit unb 4>ärte, woburd) baS fdmette Phniißen bereutet wirb *).

früher glaubte man, baß baS ©mail aus glänjenben fleinen

nabelförmigen ßrpffatten jufammengefeßt fep
;

nach ben neueften

miftoffopifchen Itnterfuchungen beS spvofefforS $p u r f i n
j
e **) befteht

es aus vierfeitigen gaferchen, bie mit bieten Ouerftrichen ver-

fe^en unb bat;er aus bieten jufammengefeßt $u fepn

fleinen. 3)iefe $aferd)en ftnb mit ihrem innern ©nbe in ben

mettenförmigen Unebenheiten ber 3afmfubftan$ befeftigt, unb ftüßen

fid) beim 3)ructe auf biefetben. 0ie beginnen bafelbft etwas bünner,

werben attmälig gegen baS anbere ©nbe bitfet, verlaufen halb

jur linfen, halb jur rechten ©eite gefchlängelt unb in bielen Leihen

paratett neben einanber pr äußern Oberfläche beS ©mails. 0o
Wie fte ftch berfelben nähern, nehmen fie alle eine gerabe Pach-

tung an.

3n bem ©mail eines fenfredjt burchgefchnittenen SahneS ftebt

man unter bem Ptifroffope abmechfefnb liegenbe, halb hellere, halb

bunflere gaferfd)id)ten, welche man früher, burd) bie Beobachtung

mit bem bloßen §luge verführt, für einfache gfafern (uebt. 3n ben

hellem bemerft man ^afern nad) ihrer Sänge, in ben buntlern

aber Wafern, welche in Be$ug auf bie vorigen fcbief verlaufen,

ber Ouete nach burchgefchnitten unb als viele fleine, winflige,

baS Sicht weniger reflectirenbe flächen erfcheinen. SJtan fann (leb

bie verfchiebenen Pichtungen unb bie verriebenen 3)urchfchnitte

ber gafern leicht vorftetten, wenn man fich brei foldhe Blättchen

Sab. III. gig. 29. bentt.

Sie Oberfläche beS ©mails, bie bem freien 9tuge glatt er^

fdjeint, hat unter bem Pcifroffope baS Qlnfehen unb bie Paubigfcit

einer 0treid)feile. Sie Oberfläche beS ©mails wirb auch fühl-

bar rauh, Wenn bie jwifchen ben gafern abgefeßte, weichere, leichter

*) Sa$ ift ber eigentliche Pußen be$ ©inaill Bene Bäßnc, bie cmail*

los finb, fünnen beffen ungeachtet lehr lang bauern.

**) Putgetheilt in ber bö&inifchen 3eitfchriff: $ref. Sjl tcetj. 1836.
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auflösbare, inSbefonbere ben 0äuren weniger wiberftcbenbe 0ub*

ftanj aufgelöft wirb unb oerloren gebt. kommen bal;er bie Sä^ne

mit einer 0äure im SJtunbe in Berührung, fo entftebt baS ©efübl

twn 0tumpffet;n, obwol biefelben nicht wirflicb ftumpf, fonbern

tuelmebr rauher, fchärfcr (in Be^ug auf bie Slbnlicbfeit mit einer

0trcidbfeile) geworben finb. SBirft aber bie 0äure auf baS ©mail

länger ein, fo wirb es freibcweig
, aufgelöft, unb jerbriitfelt ficb.

STebftbem fiebt man im ©mail noch mehrere bunflere, in ber

Stiftung oon ber SSuqel jur 0:piße 3a^ne^ unb rings um
bie speripfjerie ber 3ubnfrone laufenbe 0cbicbtftreifen. SBaS biefe

finb, weiß man bis jeßt nicht. Bielleicbt feigen fte bie urfprüng*

liebe 8cbi$tenanlegung im 0cbtnel$e an. Bon ber innern, ber

Sabnfubftanj jugcf ehrten glädbe beS ©mails ftebt man ^te unb

ba ©halten, welche jpoifeben ben einzelnen ^aferreiben nach ber

Bietung berfelben oerlaufen, unb ficb ^wifeben benfelben blinb

unb fd£>arf enbigeit. 0ie ftnb ftctS febon mit ber urfprünglicben

©ntwicflung beS gabneS gebilbet.

3)urcb bie halb gefcblängelte, halb gebogene Stiftung ber

gfafern wirb bie gäbigfeit ber ©laSfubffanj erhobt; fo wie bie

©palten bie ©lafticität beförbern unb ben BSiberftanb gegen $>rucf

$u oermebren febeinen.

Stach gourcrot; unb föauquelin befiehl baS ©mail au$:

43,23 ßalferbe, 29,67 sp^o^^orfänre, 27,10 ©alterte unb Gaffer.

Stach ^3ebt;S ebemifeber Unterfucbung enthalten 100 Steile

abgefcbabteS ©mail 78 Sbetle pb^b^faure Äalferbe, 6 S^^etfe

foblcnfaure ßalferbe unb 16 %$nH Gaffer.

SJtan bat aus ber Beobachtung, baß ©mail mit 0tabl ge=

fcblagen gunfen gibt, gefcbloffen, baß es jviefelerbe enthalten

muffe, tiefer Meinung war ber englifcbe 3^nar5t 23 cü) .

2. 3)ie f n o <b e n a r t i g e 0 u b ft a n j
(substantia ostoidea).

3)iefe ift an einzelnen 3^nen un ber ^pi6 e ber SBurjel als ihr

burebfebeinenber Shell bemerfbar. 0ömmering hielt fte gar

für ein franfbafteS «probuct, unb nannte fte «gjornfubjtanj.

Stach sprofeffor spurfinjeS Unterfucbung ftnbet ficb bie

fnoebenartige ©ubjianj nicht bloS an ben SBurjelfpißen einzelner

Säbnc, fonbern an jebem gabne oor, inbem fie ba, wo baS ©mail

5
*
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aufhört, beginnt, unb bie ganje $8ut3 el nach ^frt einer Scheibe

umgibt, bie gegen ba$ ©nbe ber Sßurjel ]\i allmälig bicfer hnrb.

spathologifche 3pro$effe tneifen auf ben Unterfchieb jmifchen ber

Biinbe ber SfEurjel unb ber übrigen Subftanj nach, benn man

pnbet leßtere bei abgebrochenen gähnen fehr erreicht, gleicbfam

faulenb, mährenb bie «glitte ber $Bur$el noch lange feft unb Gart

bleibt.

2)iefe Subftanj befiehl au$ mehreren Schichten unb blättern,

welche mit bem Umfange ber Sßurjel paralell laufen, unb jnu*
'

fchen fuh einzelne fnochenartige Körner in eigenen baju bestimmten

winfligen gellen einfdjließen. 3>iefe gellen finb mit ihrem ftumpfen

Sheile sur gahnfubftanj, mit ihrem verlängerten jugefpißten ©nbe

$ur äußern Oberfläche ber Sffiuqel gefehrt. Sie geben nämlich

in bünne, verhieben gefrümmte Röhrchen über. Manchmal ver*

einigen ftch mehrere gellen an ihrem pgefpißten ©nbe. (Einige

folcher nahe an ber Oberfläche gelagerten gellen finb linfenförmig.

$>iefe Subftanj ift am biefften ^wifchen ben $$ur3 efn ber

SKah^äbne (ba, Wo fie ftch vereinigen) aufgetragen.

3. 2>ie gahnfubftanj (nach ^rofeffor spurfinje) wirb auf

ber ^rone von ber ©laSfubftanj, an ber SBurjel von ber $mu
fubftanj unb nach innen im gabnfanale vom gabnganglion begrenzt.

Sie befteht aus einer mit vielen feinen Röhrchen verfet;enen fnö*

ehernen SKaffe.

£>iefe Röhrchen ftnb einfach, ungetheilt, neben einanbet bei* :

nahe gleichlaufenb
;

fie beginnen mit einer offenen SJiüttbung in ber

gahnhöhle unb befonberS an ber $rone, verbreiten ftch ftrahlen*

förmig gegen ben gahnfchmelj, unb enbigen blinb unb pgefpißt.

&enft man fich bie .ftrone aufwärts, bie $ßur$el abmärtt" geftellt,

fo liegen bie pm ^auranbe gehenben Röhrchen beinahe fenfrecht,

bie am «£>alfe geneigt unb jene unter ber Glitte ber SBurjel Gori-

jontal; regelmäßig unb gleichlaufenb finb fie in ber tone. 9Tach

sjteßiuS Beobachtungen (mitgetheilt anDr. ßreplin in ©reifs*

walb, aus bem Schwebifchen überfeßt vom Seßtern, in SJtüllerS

Archiv für Anatomie unb sphhß^logie 1837, «£>eft 5) „finb bie

Röhrchen nicht gerabe, fonbern bi Iben Biegungen

gleich bem griech i
fchen Se ta (O, unb th^ei len fich ich
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tomifcp, ober geben eine ungäplige Vtenge feiner

3 to ei ge oon f id), kelcpe oorguggtocife an ben S91 i i c£; =

gäpnen 3U fepen f in b. " ©cpneibet man ben 34« quer burd)/

fo erpält man eine $läcpe mit rieten Sötern, bie am bicpteften,

toegen ber ftraplenförmigen Verbreitung ber Vöprcpen, gegen bag

Gentrum ber glädje finb. Um fid) bie £age ber Vöprcpen in mehr*

kurglidjen 3äpnen oorftelten gu fönnen, benfe man fiep biefelben aus;

mehreren einkurglidjen gufammengefeßt, bie an ihrer övrone oerkadjfen

ftnb. 3)ie Oberfläche ber S^hnfubftanj ift ba, loo bag Gmail ift,

oott kettenförmiger Unebenheiten, in beren Vertiefungen bie $a*

fern ber Glagfubftang befeftigt finb, um fo bem 2)rucfe beffer

loiberftehen gu fönnen. 3)aß bie Vöprcpen kirflicp pcpl unb nicht

etioa blog burchfichtigere ©treifen ber 3ßpNfubftang fet;en
,

über-

3eugt man fid), inbem man fie nad) iprer Ouere burchfchncibet.

Ob fie für ftd) beftehenbe fetbffftänbige SBcinbe haben, ober

blog in ber 3dpnfubftang alg teere Väume liegen, ift ungekiß.

Saß biefe Vöprcpen gur Ernährung unb gum VUebererfaß

bienen, begkeifelt sprofeffor spurfinje, gibt aber gu, baß, kenn

bie Sapnfubjtang einen Vertuft burch äußere Ginflüffe erlitten hätte,

bie benfetben 511 erfelgenbe Materie nur mittetft ber Vöprcpen nach

klugen abgefeßt kerben fönne. — Ser Snpalt ber Kanäle befielt

nach Mütter unb Veßiug aug einer unorganifd>en unb erbigen

©ubftang, ketdpe oerfcpkinbet, kenn bag Präparat in oerbünnte

©algfäure getegt kirb.

4 . Sag 3 a h^gangtion. ©etbft im pöcpften Filter, ko
geköpnlicp burd) bag $(bnüßen ber 3äpne bie ^rone big an ben

Sahnfanat abgefchtiffen gu fepn pflegt, hört bag S^hngangtion

nicht auf, biefen Vertuft burd) neue Sdjmfubftang kieber gu er^

felgen; früher aber, epe biefeg Verberben gefduept, pitft eg ber

Sapnfubftang, allen Ginkirfungen burch feinen oitalen Ginfluß

gu kiberftepen. Gg bient ferner gur Ve ftimmun g ber Sßärme,

ber Säpigfeit, Vaupeit, ÜBeicpipeit aller gu gerfauenben ©toffe.

Sag Sahngangtion erfcpeint bem bloßen 3tuge alg ein ©fücf^

cpen giemticp gäpen unb blutigen gleifcpeg, oon ber ©eftalt bet"

Sapnfanalg. §Cn feinem ber obern tone gugefeprten Gilbe be=

filgt eg einige «gmgel, am untern gept eg in feine gafern aug.
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0einc Oberfläche ift burchauS glatt, nirgend geht baoon ein gab*

cf)en ab. (£$ ift oon einem febr bitten, ftarf injicirten ©efäß*

neße überzogen, obmol nur fel;r feine ©efäßchen in bie 3 ahnhöl;le

einbringen. SJtit biefen geben auch feine Derochen hinein, bie ficb

ba vielfach oerjtoeigen, mit einanber oerbinben unb enblicb in

einanber bogenförmig oereinigen, Dußerbem bemerft man barin

einzelne fel;r fleine Körner, bie fid) oerfdjieben in gafern oer-

langem unb mit einanber Oerbinben. ©S ift baher einem Deroen*

ganglion fel;r ähnlich, nur unterfcbeibet e£ fid; Oon biefem, baß

e3 feine Blättchen unb Kügelchen in fich einfchließt.

S$erfd)iebcnf)cit bcr Gilbung bcr fcon jener ber

übrigen Änodjcn.

3)ie altern Anatomen loaren ber Meinung, baß bie

fubftanj jener ber Knochen gleiche, unb fich oon berfelben bloö

burch eine größere geftigfeit unterfcheibe, bie oon bem großem

©ehafte beS fohlenfauren RalU berühre; bie Chemie loeifet aber

nach, baß biefelben 23eftanbtheile, toenn fte in oerfepiebenent guan*

titgtioen §8 erhä(tni|Te jufammentreten, jmar ähnliche, aber nicht

gleiche sprobucte liefern.

@o hat 3) a Op bei feiner cbemifchenltnterfuchung be3@d)enfel-

bein^ 0,38 Spcile thierifcher @ubf!anj unb nur 62 erbige

gefunben, toährenb SBerjeliuS au$ ber ^vn o d; en fu b ffan 3 ber

Sähne nur 0,28 Shleile thierifcher @ubffan$ unb 72 %i)ük an

erbigen 93 eflanbth eilen nachgetoiefen fwü

3)ie 3 nhne unterfcheiben fich oon ben Knochen nicht nur

burch bie angegebene Süchtigfett, fonbern auch in äpinfiept ihrer

urfprünglicpen Gilbung, benn:

1 . bie 3äbne toaren urfprünglich feine Knorpel, fonbern pulpöfe,

nach unb nach erhärtete SJtaffe.

2 . 3)ie Knochen entftehen oon einem ^noepenpunfte au$, ber

fich admälig nach allen Sümenfionen auSbreitet. $>ie 23il*

bung ber 3äpne hingegen beginnt mit einem gangen immer

gleich bfeibenben Umriffe, unb nimmt blo$ nach einer Dich-

tung an SSach^thum $u.
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3. 23 ei ben Sitten toirb bie innere $ö()le bei junehmenbem

bitter en^er, bei ben Knochen weiter.

4 . $$irb bie 3ahnfubffanj enfioeber burch einen pathologifdhen

sproeeg jerftört, ober gel;t fie burcl; mechanifche ©inttnrfung

rerloren: fo n>irb ber ©ubffanjperluft triebt tuie bei ben

Knochen erfegt.

5. 3)ie gähne finb nmhrenb ber ganzen Men^eit unbebeeft,

toährenb ein 23 loßlegen ber Knochen bag $lbfterben berfelben

3ur golge hätte.

ö. 8ie nehmen feinen ^Cntt;eit an ben .ftranfhetten beg Knochen*

fpffemö, unb nuber)W;en ber ^äulntß. 9Tadh sprofeffor ^3 tt r =

finje befielt ber oor3Üglid)ffe ltnterfdjieb barin, baß bie

gahnfubffanj röhrig unb nicht blättrig ift, unb feine Körner,

n>ie beim ,ftnod)en, einfddießt; eg mangeln ihr ferner bie

banale für bie Albern unb 3eden für bag .ftnochenfctt.

Jö c g 3 a i rechnet bie gähne jurn Knochen fpftern, fonbern

3Uin £jautfpffem, unb 3ioar beßluegen, rneil ber 3abnioechfel bem

<£)orn* unb ©cheeremoechfel ber %i)im fehr analog ift, ferner,

weil bag $$eiße unb garte ber gähne mit ber Weichheit unb

garbe ber <£>aare gleichen Schritt hält, unb man in auggearteten

ßierftöcfen |jaare unb gähne angetroffen h^t.

3)ieß ift jeboch nicht lunreichenb 5U einer folgen Annahme.

3)aß ber galmioechfel mit bem «^örnertoechfel 5fhnlichfeit hnbe,

bag öporn aber ftdh oom gähne burch feine Unempfinblid;feit, burd)

feinen SBa^gthum unb bag öftere $Bed)feln unterfcheibe, totrb

STiemanb bejioeifeln. — 3)aß man jarte gähne bei gnbioibuen

mit reichen paaren antrifft, ift unläugbar, benn bei garter (fonffU

tution ift auch Oblieg jart, bie gähne toerben alfo feine 9(ugnahme

machen. «$at man gähne unb <£jaare in auggearteten ©ierftöcfen

angetroffen, fo folgt hoch nicht baraug, baß bie gähne jutn $aut*

fpftern gehören.

3)ie gähne ftnb Organe eigener Strt, fie (affen ftcö ioeber

in bag $mx$enfpjtem, noch in bag fpornfpftem aufnehmen. $(uch

sprofeffor spur finje ift biefer Meinung.

SJian hat auch ben gähnen nach ber $(ugbtlbung, ihreg bichtern

(Sefügeg toegen, ade ©ntährung unb ©mpfinblichfeit abgefprochen,



itnb fxe mehr alg unorganifcbe Körper betrautet, n>ei( man in ber

Sahnfubftanj feine ®efäg* unb Vernennerjtoeigungen entbecfen

formte*).

Runter l)at niel ^ur Verbreitung biefer irrigen Meinung

burcb feine Verfuge, bie er an jungen mit gärberröthe gefütterten

Spieren oorgenommen fyat, beigetragen. @r fanb nämlicb bie

3äbne, welche noch in ber Bilbung begriffen waren, gerötet, in*

beg bie auggebilbeten 3^ne feine Vöthe annabmen; feinen Beob=

acbtungen ju $olge oerlor ftcb bie gerottete ga^nfubftanj ber

unauggebilbeten gä^ne nicht, wag bocb bei anbern Knochen nach

bent §lugfegen ber gärberröthe ber galt ift.

^rot3 bem tagt ftcb ber ©toffroed&fel webet in ber 3atjn*

fubfianj, noch im ©mail abläugnen. 3)afüt fpricbt bie Beobachtung,

t>ag Bäbue in ber Blüthe ber Sebeng^eit ihre garbe unb Sänge

beibebatten; erft, wenn bag regreffine Seben eintritt, ftnbet man

fie gleichzeitig abgerieben unb in $inftcbt ihrer garbe neränbert.

Bobfon erzählt, bag er3euge gewefen fep, wie einem etwa

12 Sabre alten Knaben btttcb einen V$urfball zwei Säfme über

ihrem «g>alfe abgebrochen fepen; nicht allein bie ©efäge beg Hanalg

hätten reichlich gebtutet, fonbern man habe fetbft einige rothe §lecfen

auf ber ^nochenoberflächc ber gractur fel;en fönnen, bie wieberpolt

crfchienen fepett, nachbem man fie mit einem ©chwamme abge*

mifeht hatte.

3)er Vecenfent beg Bobfon’fchen Bucbeg ift mit biefer S5e-

obacbtung nicht ßufrieben
;

er nertangt pofitioe Beweife, inbem eg

big jegt feinem Anatomen gelungen ift, bie Blutgefäge beg SafyntZ

einjufprigen, unb bie ganze ÖÄrganifation begfelben auf bag 3)a*

fepn non Arterien unb Venen nicht beute, alfo bie fo beftimmt

auggefprochene unb ftcb oft wieberbolenbe Behauptung beg Ver-

fafferg (Bobfon) norläufig noch auf ftcb beruhen mügte.

förmliche ©efägfcbnüre fann man in ber Sahnfubftan^ freilich

nicht entbecfen, begwegen ftnbet bennoch ein S^flug beg Bluteg

*) 3) i ü U c r macht einen Unterfcbieb swifcben organifcben unb organi-

firten ^heilen, welche festere ale wcfcnflicheS Attribut (Gefäße be*

fitjen muffen. SBenn alfo bie Bahne feine ®efäfie befipen , fo fittb

fie, wie bie 3Täael unb 4?aare, organifch.
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in bte Säpne ftatt. $afür fpriept bie früher angeführte £3eobad>

tung unb aud) biefe, baß bei ©rfticften unb am 0 d)lagfluß föer^

ftorbenen bte Süpne oft rötplidp ftnb, unb baß ftd) bte rötplicpe

SBefcpaffenpeit nicpt oerliere, aud) menn fotc^e Bahne lange Seit

im Raffet liegen bleiben. SfBUX man bemirfen, baß fiep bas Sftötp*

lid;e ber 3 äpne vertiere, fo fchneibe man bie «Hälfte ber SfBurjet

ab, lege bie Bahne ins SBaffer, unb halb mirb man maprneptnen,

baß bie röthlichen 3üpne meißner m erben unb ihre urfprünglid^e

gfarbe erhalten. 3)aS S3lut gelangte pier burch bie ©efäße $ur

3apnfubffanj; mürbe fie nicht permeabel fepn, fo fönnte fte nicht

mit S5 lut geträntt erfcheinen. Überbieß fprecpen aucp patpologifcpe

sprojeffe, als: ©nt^ünbung unb ©iterung, ©rulceration, fattfam für

ben oorpanbenen S^fluß beS Blutes in bie 3a^nfubflanj. 83ei

ben alten Sühnen erfolgt fein 0toffmecpfel, baper bie §8erünberung

ber gfarbe unb ipr Kbfterben.

3)aß ber 3nfluß beS Blutes 311 ben Sühnen leichter ift, als

ber 0tücfftuß, ift fchon ermaf;nt morben, unb «^unters iBerfuche

beftätigen es ebenfalls, baß bie ftattgefunbene gärbung bei no$

unauSgebilbeten Sühnen nicpt mie bei anbern ^noepen nacp bem

3luSfeßen ber gärberrötpe fich verliere. 3)er gehinberte SHücffluß

beS S3luteS, baS $tnfammeln beSfelben in ber 3<$nfubffan$ ift fepr

häufig bie Utfadpe ber ausgebreiteten IBerberbniß ber Süpne. 3)er

Bufluß beS Blutes &u ben 3üpnen mirb begünftigt, menn es in

einem rarificirten Suftanbe ft cp beftnbet, mie baS beim DrgaSmuS

ber galt ift, ober menn baS 33lut burcp gemiffe franfpafte 3 u*

ftänbe flüffiger mirb.

0cpon früher bemerfte icp, baß man ber S^ttfubftan^ jebe

©ntpfinbung abgefprocpen pabe. 3)ie Süpne, obmol mit bem ©mail

überzogen, finb ber ©mpftnbung unb ^mar ber feinften 5trt fähig

;

bafür fpricpt baS eigene ©efüpf, menn man bie Bahne mit einem

^ud) reibt, ober menn ein Keines 0anbförncpen gnufchen bie

Sähne fömrnt — melcpe ©rfcpütferung, melcpeS ©eräufcp ift nicht in

ben beiben Supnreipen! 3)eS Borgens mirb man beim 0cp(ießen

ber S^Pnreipen bas ^orpanbenfepn beS 0epleimeS, ber fiep map-

venb ber Stacht anlegte, maprnepmen. 3)aß biefe ©mpfinbung im

©mail liege, mirb ^Tiemanb bepaupten; baS ©mail fcpüßt bie em- ;
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bßnbliche ga^ttfubffanj ror äußern (Einflüffen, unb bient als Setter

für biefelben, tro^u es befonbers burch feine gafern, bie faft fenf*

recht auf bie 3ahnfubffanj auffallen, geeignet ift.

3)aß bie Sa^nfubftan^ felbft (Empfinbung beftße, bereift bie

(Empftublichfeit berfelben, trenn fie bei ben mechanifchen (Eintuirfungen

burch $lbfpringen beS (Emails bloß gelegt trirb.

gfeilt man einen 3<*htt, ber überbieß nicht t)iel gerftbrt ift,

fo trirb bie 3^ttfubftanj empfmblidj. 3)iefe (Empfinbtichfeit trirb

aufs <£>öchffe gefteigert, trenn bie 3ah^ auf bem ^auranbe gefeilt

tr erben, fie rertragen treber SfBärme noch $älte; nach unb nach

rerliert ftch bie (Empfinbtichfeit, trenn fte nicht früher burch bas

trennen gehoben trirb.

23ei cariöfen Sitten, trenn bie (EarieS noch nicht bis in bie

«^jottte bringt, trirb man getriffe ©teilen berfelben mit ber ©onbe

nicht berühren bürfen. 3 ft ber S^hn ron Caries ergriffen,

in trelchem $atte bie Sfthttfubftans ertreicht unb auch beim ©on*

biren empfinblich ift, fo rührt biefer ©ihmer^ nicht baron htr,

baß man näher ^um Scthttganglion gelangt, fonbern ift in ber er*

reichten unb burch ben «ftranfheitspro^eß reränberten S^httfubftanj

felbft begrünbet; benn entfernt man biefe, fo fann man bie barunter

liegenbe harte gahtnmaffe froß bem, baß man näher am 34n *

ganglion ift, mit ber ©onbe berühren, trie man tritt*).

3)ie (Empfinbtichfeit betreifen nebftbei jplombirte Sahne ,
bie

ror bem ^piombiren unterfucht feinen ©chmeq rerurfachen, nach

bem ^luSfütten aber fchmeqhaft trerben, treil bie Sn^nfubffan^ ben

IDrucf ber güttmaffe nicht rerträgt.

35om Sutßett ber 3^)nc -

Vermöge ber (Einrichtung beS (SebiffeS fann ber Sbtenfcp

^TahrungSmittel, fotrol aus bem ^hterreiche, als auch aus bem

^Pflanjenreicbe genießen. IDie Sälme, bie ben S)tenfchen ©e*

nuffe beS gleifcheS geeignet machen, finb bie ©dtneibe* unb ©piß*

^ähne; rermittelft ber erftern trerben bie feftern ©peifen, ba bie

*) ©eiche cartöfc Sahne finb hier gemeint, hei beiten bie (Eavieö noch

nicht bis sum Herren braitg.
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0$neibephne nach §lrt bet SMäfter einer 0$eere übet etnanbet

toeggleiten, gleichfam prfchnitten; mittelft bet leßtern, nämlich bet

0pigptme, toirb bie gleifchfpeife burch bag toechfelfeitige ©in*

mitten i^tet 0pißen in gafern abgetheilt unb bet Sänge nach

getrennt.

3)ie SJtahfphne machen ben SWenfdhen vermöge ihrer breiten

$rone pm ®enuß bet spflanpnnahrunggftoffe geeignet; auch toerben

bie fchon burch bag S^ttw^en un^ B ert:ei§ en vorbereiteten 0toffe

mittetft biefet prquetfcht ober prmalmt. S)ag gerquetfc^en ge*

fchiel)t burch bag $fnbrücfen bet untern S^)ne an ^ übern, toobei

bet $au*, 0c^taf ^ unb innere glügelmugfel toirffam ftnb. 3)ie

rotatorifdhe 23etoegung voitb burch bag abtoechfelnbe gBitfen bet

äußern glügelmugfel hetoorgebracht, toobutcf) bie jtoifchen ben

Sännen befinbtichen STahtunggffoffe getrieben Serben.

3)et 3toecf beg $aueng ift, bie aufgenommenen 5)Taörungg*

ftoffe mechanifch p prfleinern, bamit fte ben enttoeber noch in

bet $tunbböf>te ober fpäter ben im Stagen ftatt ftnbenben cbemifcben

^3topß früher eingeben, ginbet biefe IBetfleinerung enttoeber

toegen fanget an Sännen ober toegen ihrer fchlechten 23efchaffen*

heit nicht ftatt, fo erfotgt feine gehörige SBeimifcbung beg 0peichelg,

unb ber SDtagen ift hieburdb genötigt, auf bie in bemfetben an*

fommenben 8toffe mit hoppeltet $raft einptoitfen.

©efchieht Seßtereg vermöge fanget an löerbauunggfraft nicht,

fo toerben bie 0toffe enttoeber toenig, ober gar nicht oeränbert,

fte toerben alg frembe Körper aug ber 0phäre beg £)rganigmug

entfernt.

3)ie haben nebft ber angeführten S5eftimmung auch

ben klugen, baß fie gut ©eftchtgbilbung unb Einmuth tuet bei

tragen, ben Sippen unb £3atfen pt 0tüße bienen, bie $(ugfptache

befonberg ber pfcpenben S5udhftaben erteichtern, pm 0ingen unb

pm ^tafen muftfatifcher Snftrumente unumgänglich nöthig ftnb.

Sette sperfonen, benen bie 3^htte enttoeber gan$ ober pm
^heit fehlen, ftnb oon ber SJBichtigfeit berfelben nur p fept

überzeugt.
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®om Ausfallen bei* 34nc iw fpfyern Alter.

3)ie Aeränberungen, bie bag ©reifenalfer, melcheg mit bem

fiebjigften bt^ ad^igften 34re eintritt, herbeiführt, bejie^en fich t>or=

pggmeife auf bte ©törungen ber Verbauung, bte mit bem man»*

gelhaft geworbenen ^auapparate in unmittelbarer löerbinbung fielen.

3moß bem, baß ber ©peichel mehr mit fähigen S3ejfanbtyei(en im

höh^rn Alter gefcbwängert ift, moburd) er fiel) pr 3)ecompofition

ber 9TahrungSftoffe eignet, fo Wirb hoch bag Äaucn theilg burd)

bag ^Bacfefn ber 3^ne, theilg burch il;ren admäligen Aerluft

unbodfommener. 3)ie Knochen erleiben im Filter Aeränberungen,

benn fte Serben trotfener, fpröber, inbem fte ihrer ©aderte beraubt

werben. 3)agfelbe gefcbie^t auch an ben ^ieferfno^en; bie 34*^

höhlenfortfäße tu erben burd) bie immer pnehmenbe Aeforption

niebriger unb oerfd^Winben enblid) gänzlich. 3)ie natürliche gfolge

ift, baß bag 34 nfleifd), melcheg ben 34k am <£jatfe umfaßte,

ebenfadg p ftnfen anfängt, baher auch bie 34ne burch bie bop*

gelten Aeränberungen 31t matfein anfangen, big fte gänzlich aug^

faden. 3 fl biefeS gefdmhen, fo jie^t fich bag 344leifd) über

bem 3444 lenranbe pfammen, bereinigt ftd), bitbet gteicpfam eine

$ante auf bemfetben, unb erhält bann feine urfprünglicbe Nichtig*

feit unb gfeftigfeit, moburd) eg ptn S^reiben minber fefter ©toffe

geeignet gemacht wirb, ^rofg bem föerlufte ber S4ne im h4 ern

Filter gefchieht bie Aerbauung in einzelnen $äden hinreichenb unb

rafd) genug. Atan fann eg ftch nid)t anberg, a(g burch bie mehr

fällige Aefchaffenheit beg ©peid)elg unb beg Aiagenfafteg erflären.

3)urd) bie immer pnehmenbe Aeforption wirb ber ©aumen,

ber früher gemötbt mar, faft magrecht, unb bilbet mit bem 34^
höhlenranbe eine fläche, ift überbieß bi'tnn unb burchfcheinenb.

3) er Unterfiefer, ber in feiner haften AuSbilbung 1 k 3°H h<4
mar, mirb immer niebriger, fo baß feine $öh e bann faum i 3 ° ll

beträgt. Auf biefem beruht nun bie Aerfürpng beg ©eftepteg,

bie Aunjeln, bag ©infaden ber S3atfen unb Sippen, bie Annäherung

beg Unterfieferg an bie Aafe unb bie bebeutenbe ^ertmrragung

begfelben, bie tum bem ©enfen beg beinahe geraben AUnfetS her*

rührt, mobureb ber auffteigenbe Aft beg Unterfieferg mit feinem
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Körper eine fajt magrechte Dichtung erhält. UMefe Ißeränberung

am VSinfel mirb burch bie föerfür^ung ber ,ftaumu3fel bedurft,

bie nach eingetretenem SJtangel an Sälmen bennoch ben Unterfiefer

an ben übern $u nähern ftd) beftreben. Übiefe angeführten ©r*

Meinungen ftnb bie charafteriftifchen ^vennjeicpen be3 eingetretenen

©reifenalterg.

SVenn aber burdh eine bebeutenbe Salioation ober burch eine

6tomacace ober ©arie3 bie ^Uüeolarfortfäße üor bem eingetretenen

hohem Elfter jerftört merben, fo bemertt man, baß folche SJtenfchen

nicht, fo mie atte Seute, bie tiefer an einanber nähern fönnen;

ber burch ben Verluft ber Bäfme unb ber Vlüeolarfortfäße ^toifchen

beiben liefern prücfbleibenbe S^ifchenraum ift in ber noch nicht

ftatt gefunbenen 0enfrtng be$ VUnfelS bont Unterfiefer begrünbet*).

2)ie ©eficpUMbung mirb auch noch in ben Jüngern Bahren

eigentümlich, ©in £onboner Stuart fannte einen Knaben, ber

blo$ einen rechten ©cf^ahn unb einen (infen 5fugen^ahn befaß,

moburcp ber untere Sluif beS ©eftcptes bie B^rfmu be6 §Uter3

an fich trug, mäprenb bie Stinte, bie Vugen ba3 jugenbtiche Vlter

anjeigten. 3$ fannte ein gräulein bon etrna 20 3ahren, bie

burch 33einfraß ber untern «ftinnlabe faft alte untern Sälme bertor,

bei ber biefe eigenthümliche ©eficht^bilbung bemerfbar mar, unb

bfo3 burch ©infallen be3 untern Sheitö ber S3acfen unb ber Untere

lippe fmrüorgerufen mürbe. SKenn bei bem ©ebiffc ber erften

©attung bie SJtahU unb 23acfemfähne berforen gegangen ftnb, fo

brücfen bie untern borbern Sahne — burch bas innere aunepmenbe

') 3n ber ©ncpclopäbie, Berlin, 14. Vanb, (Seife 275, ift angegeben,

baß bie Verengerung beo äußern ©ehörgangeö burch ba3 frühe 2lus*

fallen ber Vacfenjahne, mie Sarret) beobadjtefe, auch bebtngf fepn

fönne; piebureb erleibet bte Dichtung bes Unterliefet allmälig eine

Snberung unb mit ihr bie ©elenffortfäßc beleihen; fic fenfen fuh

nacl) hinten, unb üben einen beftänbigen 3>rucf auf bie SSanb be6

©ehörgange* aus, mobttrd) fid) biefer ^anal enfmeber ganj fließt,
ober bod) eine folche fd)iefe Dichtung erhält, baß bie rom äußern
£)hr aufgefangenen ©cpaEftrahten nicht $um Srcmmelfetl gerangen
fönnen, alfo Taubheit entfteht.
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83e|lteben bet SJtuSfefa, beibe tiefer an etnanbet §u nä&etn —
bie obetn, fo baß fte metyt nad) t>ormärt^ meinen, fid) ttetlängetn,

ju ftmcfeln anfan$en, unb bann gcin^icf) au^faden. dbet ba$

$ebiß bet feiten ©attung, tt)o bie S^ne fenftec^t auf etnanbet

paffen, fo nüßen fid) bie ©cSmeibe^afme fo ab, baß fte faum ober

bem 3<$nf[eif$e Oetootragen.



3ß<ttf>oloftifd>





$ranfl)eiten ber ßauorgane.

§BiS jeßt l)at man biefe Steihe ber ßranfheiten ber drgttic^en

^Cufmerffamfeit fehr wenig, oft gar nicht gewürbigt. Sie meiftenS

Verfehrte, auf baS bloße ^erfommen gegrünbete S3el;anb(ung ber-

felben ift ber fprechenbffe 33eWeiS bafür. 8'o behanbelte man bie

GntzünbungSgefchwütfte beS SRunbeS, ohne atte Siücfficht auf bie

fte unterhaltenbe itrfache, j. 35. franfe gäfpe k., mit jufammen*»

jiehenben SJiunbwäffern unb warmen aromatifdwn ^räuterfäcfchen.

SaSfelbe gefchab nach 3 ahnvperationen bei 3 ßrfplitterungen beS

StlveolarfortfageS. Ja, bie Slnwenbung abftringirenber Mittel bei

ßranfheiten ber Sftunbhöhle würbe fo p fagen pr STorrn. S)tan

lag beinahe fein Stecept, in bem nic^t wenigstens herba salviac

cochleariae vorgefommen wäre. GS ift erfahrungsgemäß, baß

biefe verfehrte, planlofe 33el;anbtungSWeife bie OueEe fo vieler

djjronifcher Übel gewcfen war.

.fteine 8teEe im menfchlichen Organismus ift wol fo häufig

ber 8iß bon .ftranfheiten, als bie SKunbhohle. 8ie bleiben aber

nicht immer bloS auf biefe befchränft, fonbern verbreiten ftcb auch

auf bie nahe liegenben Organe, unb unter biefen vorzüglich auf

bie @peichelbrüfen, baS Ohr, bie «gughmor’ßh* *£>öhle, 0Tafe unb

bas Sluge, bie Schling * unb Stimmorgane, auf bie Geftchtsnerven

unb bie erften 3Sege. Sticht feiten gefeiten ft<h zu SJtunbfranfheiten

aEgemeine gufälle, als
:
lieber, Gonvulfionen ic. ic.

Sie häufigfte Gelegenheit zu SKunbfranfh eiten geben franf-

hafte unb felbft gefunbe Sähne, ferner ^ranfheiten ber GntwicflungS*

perioben unb ber erften 3$ege, bie SJtenffruatlon, üble Gewohnheit,

SpScrafien k.

3m StEgemeinen verlaufen bie ^ranfheiten ber SEunblwhle

häufiger chronifch als acut. Sie burch mechanifche Urfachen ent*

3ahnheilfunbc, 6
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ftanbenen feilen in ber Sieget burd) bie günftiijc SJtitwirfung beg

©peid)el$ fd)ncffer
;

bie «Teilung anberer t)in^e^en wirb burd) ben

Ginfluß bei* Suft beim ©preßen, ber ©peifen beim Gjfen, unb buvd)

bag jvauen febr erftbwert, wie 3. 23 . bei Gpuliben, welche burd)

bag fortwäfcrenbe Kneipen unb£uetfd&en beim halten augenfd)einlicb

$unef)tnen.

2(ud) heilen tiefe ßranfbeiten feltener burd) ©elbftbilfc ber

Statur; meijlenS muß bie ßunft eingreifen, unb 3war ben allgc^

meinen Siegeln ber SJiebicin unb Chirurgie gemäß. Oie 2lnwen*

bung ber Mittel felbft aber erleibet burd) bie Drtlicbfeit manche

23efdjränfung unb 2)Tobification. ©0 ift bie ÜVietbobe, bie Blutungen

nad) Operationen 311 ftillen, in ber S)tunbböble gan3 anberä. Oie

bei anbern äußern Gebrechen gebräuchlichen SKittel finb entweber

un3iireid)enb ober nicht anwenbbar. äftand)e SJtittcl finben bagegen

hier voizuggweife ihre 2lnmenbung. ©0 fällt bei SJiunbfranf*

betten bie Slnwenbung ber potentiellen Gauterien ganj hinweg,

Weil fte im SOlunbe leicht 3erfließen, fiel) mit bem ©peichel ver*

mifchen unb weiter verbreiten, baher tbeifg fd)Wäd)er wirfen, tbeilg

gefunbe Obeile angreifen. Oag Greifen aber fpielt hier eine

vorzügliche Stolle, inbein man mit bemfelben ben franfen Obeil

unmittelbar jerftören fann, ohne ftd) ber Gefahr, bie gefunbe Um-

gebung 3U verbrennen, au^ufeßen.

©ntjfinbung beg (Ulitis).

1 . Oberf lä$lid)e S a

n

f l c
i
f e n f

3 ü n b u n g (IJlitis ex-

Icnsa seu superficialis).

Oer Trante flagtuberein fähiges ©efftbl von Süden, ©pannen,

SBunbfepn im 3al>ufleifd;e
,

welche^ rotb aitgefchwollen erfepeint,

unb bei Berührung empfinblid), beim stauen fchmeqbaft ift. Oicfe

©pmptome finb nach §ßerfd)iebenbeit ber entfernten llrfacbe unb ber

äpeftigfeit ber Gntjünbung mehr ober weniger vorbanben. @0 ift

bei minber heftigen Graben berfclben bag hatten nicht @cbmer$

erregenb, ja eg erleichtert benfelbcn. S5 ei fcorbutifcben Snbivibuen

unb jenen, bie viel hierfür gebraucht haben, ift bag ent3unbene
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34nfletf($ (ibib unb aufgelocfert; eg blutet bei Berührung mit

bem ginger tcid;t
;

bie Sahne derben (oder, Woburch ba$ Junten

fehr erfchwert wirb.

2>ic ©ntjünbung beg 3ahnfleifd)eg nach fcharfen unb älgenben

Stoffen, nach Verbrühungen, pflegt fe^r gering ju fepn unb halb

vorüber 31t gehen. Verfemen, beren Sahnfleifd) (oefer ift, unb bie

an ßwngeftionen (eiben, fiitb in ber Sommerhtöe btefent Übet fehr

unterworfen.

Süe ® el eg enl; eit gur fach eit finb a( (gern ein ober

Art lieh. 3u ben er ft er n gehören fatarr(;a(ifcb^r(;eumatifcbe

unb gaftrifei) - bitiöfe lieber, CTongeftionen beg SBlutcS 511m Jlopfe

nach Unterbrütfung ber SJtenflruation, ber «£jämorrhoiben, 0 corbut,

reichlicher (Gebrauch beg SJterfurg n\; 511 (etgtern: S^nffetn,

Sahnwurjeln, febarfe unb ätgenbe 0ubftangen, Verbrühungen.

sprognofe. 3)iefe Gntgünbung gebt meiftenS in Sevtheilung

über. 33 ei 0corbutifchen, nach Verbrauch beg SVerfurg, unb bei

ber bom Sabnftein entffanbenen folgt nicht feiten oberflächliche

©iterung unb Verfcbwärung.

Vehanblung. 3 fl eine minber heftige ©ntjünbung bot
4
*

hanben, fo wirb gu ihrer Sevtheilung bag Vnfetgen bon Blutegeln

unb bie längere Unterhaltung ber Vachblutung bon benfelben hin*

reichen. Vicht feiten (teilt ftd) hierauf eine Vacfengefchwulft mit

Vachlag ber bom 3a^nf(eifch au^gehenben Sufäfte ein.

Vei ßntgünbung beg 3 ahnfleifd)eg bon größerer £>eftigfeit,

befonberg wenn eg fehr gefpannt erscheint, haben geh 0carifkationen

fehr gut bewährt. (5g erfolgt fchneü eine reichliche Vlutung unb

©rfchlaffung benfelben. 2>ie 0carificationen macht man borwärtg

mit einer Sanjette, unb will man bag rücfwärtige 3 a hnfleifch feari*

ficiren, fo fann man ftch mit bem Gar ab ell’fchen «Duermeffer

behelfen. Vtan fearipeirt bag 3ahnfleifd) immer an ben Swifchen*

räumen ber Sähae, Weit eg hier förmliche Sappen bilbet, unb mehr

nachblutet, alg Wenn eg an ben ber SJiitte ber Sahne entfpredgenben

0 tellen eingefchnitten Worben wäre, Sie Vachblutung wirb bttreh

Veiben mit bem ginger fehr beförbert. Vtan empfehle bem $pa*

tienten, ftch ben SJiunb bom angefammelten 0chleim burch Slug-

fpüten mit Gaffer $u reinigen, unb berorbne Vtunbwäffer aitg einer

6
*
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SCufföfung beg 23orar mit £)rpmc(. £3ei 3nbitübuen, Welche an

0corbut (eiben, ober SJiercuriafcuren paffirt haben, helfen jufammcn*

jichcnbe SDiittel bie Gut nach gesehenen S3lutent(eerungen ooüenben.

SBäre 3^nftein, ber fleh a(g eine gan$ bünnc rauhe 0chicbte

ober in fe(;r f (einen ^rpflatten unter bem 3^nf(eifcfce an(egt, bie

Urfache, fo müßte biefer entfernt werben. 0inb riete jffiurjeln,

bercn SBeinhautenßünbung fiep auch bem 34nf(eifd)e mittbeiü, bie

llrfad;e
, fo gehe ich bem §fnfeßen ber 23lutege( ror bem 0carU

fleiren ben iBorjug, n>ei( bie STachblutung ftärfer ift.

2. ^3(;(egmonofe S^hnffeifehentjünbung (vulgo 3 a hn^

ß e f Cp tt> Ü r). Ulitis phlegmonosa, parulis {naga a/.nt),

3)iefe ^vranfpeit i^erfcpont fein §f(ter, befällt aber befonberg

junge Seute, unb hängt ron fepfeepter ^3 efcpaffenpcit ber Sühne

ab. 3)ie acute gorm tritt mit heftigem 0ehmer3, bebeutenber

Stötbc, «pitge unb ©cfcpft)u(ff an einer gewiffen 0 te((e beg Sahn*

fteifcheg auf, W 03U fiep ba(b ein confenfuetteS lieber gefe((t. 3^er

©chmeq ift nach bem föerfaufe bei* Grnßünbung berfchieben; benn

bei einer acuten ift berfefbe immer heftiger ,
a(g bei einer

epronifepen Sparulig, bie fetten bebeutenb fchmerjt, feine große

(Befejwulft rcrurfacht, oft 2 big 3 SRonate bauert. $>er 0(hmcr$

ift auch beim Übergang ber Gsntjünbung in Eiterung riet heftiger,

Weit ber gebitbete föiter fiep eine «pofde bilben muß, unb biefe

nur bureb Sogtrennung beg ScÜmfleifcbeg von ber 93cinhaut bewirft

Werben fann.

3)er 0iß ber sparulig ift faft immer auf ber äußern 0eite

beg 3ÄpttfTctfdpeß ,
l'on wo fiep bie ©efchwulft über bie SSacfe,

(Bange unb fetbft, wenn fie am obern 3 ahnfleifch entftanb, big

3um 5(uge erftreeft. S3i(bet fiep aber eine >paru(ig am untern Snbiu

fleifcpe, fo Werben bie obern Halspartien confenfuett ergriffen. 3Me

angefchwoüenen Sbeifc pinbern bag Öffnen ber 3 aPnve ipen ,
unb

bieß befonberg, wenn bie leßten Sühne bie llrfache ber sparulig finb

Sbiopatbifchc $paru(iben entftehen nach einem 0toß, $?all

0cp(ag auf bag Snhnfleifch, nach bebeutenber Äuetfepung besfetben,

unb nach ber Splitterung beg JiieferS wäbrcnb einer Snbn*
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Operation
;

ferner burep cariöfe, ober (ocfere, ober plombirte S^ae
burep ftcptbare ober unter bem g^nfteifcpe verborgene 3ßur$eln,

burep eingefeftte ©tift$äpne unb burep ben fcpmeren 3)urcpbrucp

ber 8®eigpeitg$äpne.

©pmptomatifcpe s))ar uliben fmb burdp eine anbere

ßranfpeit, j. 33 CTarie^ ber «ftnocpen, bebingt.

3Jt e t a ft a f e n auf bag gafmfleifd) in einer 9Terbofa, im

Spppitg, in erantpematifcpcn fiebern fönneu fepr bcbenflicpe sf'anv

tiben rerurfacpen, U)eit bei bem ©cptuäcpe$uftanb im Verläufe biefer

^ranfpeiten ©angrän beg 3 a^fleifc^e^ unb (Sarieg bet" Änocpcng

erfolgen fann.

Glicht minber gefäprlid) ift bie sparulig, tnelcpe burep §lb*

lagerung ein cg allgemeinen ^ranfpeitgftoffeg auf bag gapufleifcp

unb bie ßicferfnocpen pertwgerufen tuirb. 33ei Scrophulosis

<$icpt, ©uppilig förnrnt biefer galt oft uor.

3)iagnofe. ©epr micptig ift bie Unterfcpeibung einer ^3a^

rulig 00m gluffe ber 33acfe, toeil biefe beiben ßranfpeiten in iprem

Slu'fen, unb folglich attcp in iprer 33epanblung tnefentlicp rerfcpieben

ftnb. 33 ig jeßt mürbe biefer mit jener päufig unb jrnar 5um größten

SRacptpeil ber Traufen rertrecpfelt. 3)ie sparulig entftept juerft

im Sdpnfleifcpe, unb gept in bie 33acfe unb 35ange confenfuett über;

ber gluß ergreift jucrft bie 33acfe, unb verbreitet fiep bann aufg

Sapnfleifdp. 3)ie sparuiig ift eine reine, enttveber burep meepanifepe

ober burep innere btutaufregenbe Itrfacpen entftanbene (Sntjünbung

beg gapnfleifcpeg; ber gluß ift eine burep unterbrüefte £autaug*

bünftung betvirf te ©rfubation feröfer glüffigfeiten ing 3 ettgemebe

ber 33acfe. 33ei sparulig ift ber ©cpmet$ fepr peftig, tobenb, bei

bem gluß tnepr ein bloßeg ©efüpl ron ©cpmere unb ©pannen.

S)ie ^3arulig gept, trenn bie Urfacpe niept befeitigt tttirb, ftetg in

Eiterung über, ber gluß niept immer. Sie sparulig fann man
burep antiphlogistica jertpeilen, ben gluß burep diaphoretica.

Sie 3fuggänge ber ^Parulig ftnb Eiterung, giftein, ®e*

fepnutre, 31 fterb Übungen, ©angran unb (Sarieg ber ^tnoepen.

Sie ^rognofe pangt ron ber S)tög(icpfeit, bie Urfacpe ber

$paruli£ ju befeitigen, ab. $ann man bieß niept, fo gept fie jteper

in Eiterung über, unb rnaept bie spregnoßg bebenflieper.
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Sie Sh^apie richtet fleh nad) bem ©rabe unb bem 3 eit*

raume ber (Entjünbung. 3ft bafyer bie (Ent$ünbung unb bag biefelbe

begleitenbe gieber heftig, finb bebeufenbe QTon^efttonen junt klopfe

norhanben, fo i\t Oefonberö bei fehr rettbaren unb rollblütigen

sperfonen eine löenäfection unb eine Ableitung auf ben Sarm*

fanat burch antiphlogiftifdjc Abführmittel unb ^(pfttere angejeigt.

$ut ift eg, wenn man hierauf burch mäßigeg mannet iöer^altcu

bie öpautaugbünftung $u beförbern fud)t. 23ei minbcr heftiger (EnU

^ünbung finb $ur Scrt^eifung berfelben erweidjenbe lauwarme Munb*

wäffcr nad) borauSgegangener SBlutenttecrung burd) Blutegel ober

©carificationen ^inreid;enb. S3et ber Application ber Blutegel,

bereu Menge fiel) nad) ber (Eptenfion ber (Ent^ünbung richtet, forge

man, baß fie unmittelbar an bie entjünbete ©teile applicirt werben.

Sie Nachblutung muß burch laueg ^Baffer ober (Eibifchbecoct 1 big

2 ©tunben lang unterhalten werben. — Sie 3nciftonen leiften in

ähnlichen fällen borjüglichen klugen; fie heben ben heftigen ©chmerj

faft augenblicklich, theilg burch örtliche 33lutentleerung, theilg burch

bie (Erfddaffung unb Trennung ber ohnehin gefpannten Steile, fo

mie auch burch (Entleerung beg etwa borjjanbenen (Eiterg. Nur

müffen bie (Einfchnitte tief, big auf ben Knochen, unb quer burd)

bie ©efdhwulft gehen*).

©eht aber bie (Ent^ünbung in (Eiterung über, fo muß man

bie Maturation beg Abfceffeg burd) erweichenbe Munbwäffer, 3
. 23.

beftehenb aug einer mit ober ohne Milch gemachten AbFocljung non

herb. Malvac, Altheae etc., ober burch in ber Milch früher ge*

Föchte, bann aufgefchnittene unb noch warm jwifchen bie 23ade unb

bag entjünbete 3^n ffeifch aufgelegte geigen beförbern. Auf bie

Amuenbung biefer Mittel wirb bie ©efchwulft weicher, größer,

unb ber heftige jledjenbe ©chmerj flopfenb.

*) S5ct spanaritien werben and) Snciftcncn gemacht unb faire Umfdjlägc

angewenbef. .(Falte Um fcplägc föitnfen Per sparuliben nur bann an-

gemenbet werben, wenn mccbanifd)eUrfarf)cn fie bertwrgebracbf hätten,

3 . 23. Sahnoperationen. Nüfjrcn aber bie Waruliben von febabbaften

Bahnen her, fo ift eg nicht gut, falte Untfchlägc auf biefclhen aitjU-

wenben, inbent bie (Entjünbung 3war äußerlich nachtäßt, bagegeit

aber gerne ben Knochen, befenberg bie jur AWcpernng fehr geneigte

ftwngiöfe 6ubftan$ begfelben, ergreift.
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ift immer beffer, ben gebilbeten §lbfceß fünfflicb ju er*

öffnen, als bieg bet Statur 51t überlaffen, rneil bas 3<Ü> n ff e if$

bid)t unb ift, alfo ber Serfföntnß burd) ben ©iter lange mibet*

ffel;t *). 3>iefct fann fid) reicht ämifcben bie äußern Steile ber

S3acfe fenfen unb in bte fpongiöfe @ubftang beö ävnodjenS bringen**).

3)aSfelbe fann aud) erfolgen, ioenn ber ©ifer snufcben ben 3^
nen unb bem 3abnfleifcbe fid) einen £©eg gebahnt I;at, frei! er

babureb nicht gehörig ausfließen, ficb bafelbft anfammeln unb ba*

her ben Knochen leicht angreifen fann. tiefem Übel läßt fid)

burd) eine frühzeitige Eröffnung bes $CbfceffeS borbeugen, unb

bieß um fo fieberet, menn ber ©infefmitt an ber tiefften @telle

gemacht wirb.

sffienn ber ©iter in ber £3 acfe angefammelt märe, unb ber

5(bfceß auch auf ber $tußenfeite aufjubteeben brobte, fo müßte man

bennoeb bie Eröffnung bom Statbe aus oornebmen, um eine entfiel*

lenbe 9Tarbe $u bert;üten.

3)ie Eröffnung mad>t man mit einer Sangette ober einem

33 iftouri. (öftere roirb bei $lbfceffen am borbern 3 nbufleifcb fyuu

reichen; bei ben mehr rücfmärts beßnblicben §lbfceffen aber ift bas

$3 iftouri nötbig, beffen hinterer febneibenber Sffml mit Seintnanb

umwicfelt werben muß. — SKan macht ben (Schnitt ,
inbem man

baS gnffrument bon rücf* nach borwärtS quer bureb bie ®efd)mulff

führt. $)tad)t man ben Schnitt auf biefe §frt, fo b<*t man ben

SBortbeif, baß berfelbe bureb bas Süden beS ^ranfen erleichtert, unb

eine hinlänglich große Öffnung gemacht toirb. 3 ff
ber $lbfceß

|

geöffnet, fo muß man bureb einen gelinb angebrachten £>rucf ben

ßiter boIXenb^ entleeren, hierauf läßt man bis jur gängigen

*) SBcmt bie (gnljünbung bes 3abnfleifd)c3 mit sufammensiebenben,

gewöhnlich aus ber Wod.umg reit herb, saiviae bereiteten ä)ütnb*

wäffern bchanbelt würbe, fo läßt fiel) ein viel fpäferes 9luf6redjen

bes 9lbfceffes iwrausfagen; bentt bas B^hnftcifch wirb burd) folche

Wiittel nod) ftraffer unb jäher.
**)

3biefcc? ift befonbers am itiitcrfiefcr ju beadffen, baher (Saries nach

einem lange rcrfcöloffcnen Wceffe ftets äti befürchten ift. Silben

fid) nad) einer unglücflichen Bahnoperation Wceffe am Bahnflcifcpe^

fo fann bie SSerfenfung bes Liters befonbers gefährlid) werben'

weil bie offenen Bahngehen biefeihe begiinftigen.



Teilung erweidwnbe SRunbrnäffer anwenben, bamit bie im Um*

fange be3 §lbfceffe3 befinblid)en garten ©teilen f$mel$en. Su9^t$

empfiehlt man bem $ranfen, ben ©iter bur$ ein ge(inbe^ ©treiben

in ber Stiftung nad) ber ^tbfcegöffnung bin p entleeren.

löerwerflid) ift ba3 löerfa^ren, bie Slbfceßböfcle mit (S^ar^ie

auSpffopfen, weil büburcp ber SluSfluß be£ fonft gut befdjaffenen

©iter3 üerbinbert unb berfelbe in eine ben Knochen angreifenbe

unb serftörenbe 3aud)e oermanbelt wirb. 3burc^ ba3 IBerftopfen

ber ^tbfcegöffnung wirb bem ©peicfcel, ber pr Teilung rietet

beiträgt
,

ber gutritt nicht geftattet. — 3)a3 ©in legen be3 spreß-

fd)Wamm3 ift bloö bann not^menbig, trenn ber Stbfceß burcp ©en*

fung beö ©iterS in bie 23ac£e unb bie Eröffnung üom SJtunbe

au3 gefcpeben wäre, weil unter biefen Umftänben bie ben ©iter ein-

fcbließenben Xbetle nod) nicht in ben ©iterung^proceg mitgepgen

ftnb, folglich bie jüßunbränber p frühzeitig pbeilen möchten unb ein

neuer $tbfceß leicht entfielen tonnte. Keffer märe e3 jebocp, ftatt

be3 spreßfcbwamme3 ein au^gefranjte§ ßeinwanbläppd&en einplegen,

n> eil ber spreßfcbmamnt burcb’3 §lnfd)Welllen ©cbmerpn üerurfacpt.

&ie S3ebanblung einer §paruliS tann abgefürjt werben, wenn

biefelbe üon Urfacben, bie befeitigt werben fönnen, berrityrt; bah er

muß man auf biefe befonberS SRücfficpt nehmen.

S3ilbet fiep natJt)orau$gegangenem3abnf<bmer$ eine ©efcbmulft,

worauf jener nadjläßt, fo verliert fid) biefe auf ba£ leiste H>er-

binben ber angefdbwcllenen $3acfe mittelft eineg ^ucpe$. ©rfolgt

bie ^parultg nad) einer SBerfüplung, fo ift batton ein fcplecbtcr

ober eine SBurjel bie Ilrfac^e, nach beren 23efeitigung bie ©ntpn*

bungSgefcbwulft nacpläßt.

0eit furpr Seit fängt man an, mäprenb ber ©efd&wulf!

gähne ober SEBürjein auSpjiepen, benn früher wartete man ben

Verlauf ber ©ntpnbung ab, um bann erft ben betreffenben gapn

p entfernen. 3)er ©runb biefer fonft üerfeprten ^anblung^weife*)

lag blog in ber 3trt ber Snftrumente, mit benen man in gewöhn*

*) Seber ©pirurg wirb bei einem eingefteßenen holjfplifter fiel) be-

mühen, biefen p entfernen, unb wirb fiel) wenig um bie ©ntpn*

bungsgcfcbmulft belümmern, weit biefe nacl) bem Sluögiejen beö 4>*> l3
s

fplittcrs uen felbft rerfepminbet. ©anj gleich rcrpält e6 ficb bei
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licken galten 3^ne ßu$zog. 0eitbem mit in unferm Sßirfcn

nicht bloS auf jene Snjfrumenfe, bie thren ©füßpunft auf bem

Sahnfleifcpe ()aben, befchranft finb, inbem mir gä^ne entfernen

fönnen, ohne bas entpnbete gühflftetfd) ju berühren, tragen mir

gar fein 25ebenfen, fogfeich jum (Entfernen be3 3 ahtm$ greifen.

3)te ©rtraction be3 Sahne3 ift mährenb einer (Sefchmulft

riet leichter, al3 in anbern gälten, meit foldje 3^^ne megen $ln*

fdjmellung ber 33einhaut ber Sßurjel unb ber S^hn^ette nicht fo

feft im «Riefet ftecfen. ^auptfächltch mirb bie Operation baburcf)

erteid)tert, baß ber Slloeoluc? al$ entjünbeter Streit aufßelocferter

ift unb bal;er (eicht nachßibt. 3)ie bei ber Operation eintretenbe

Blutung mirft fo mohlthätig, baß bie ©ntjünbunß auffattertb unb

binnen furzet geit ohne Slnmenbung irßenb eines SJiittelS fchminbet

3)et 0d)mer$, ber jmat nach ber Operation oft bebeutenb ift,

hört nach unb nad) auf, meit bie Sterben, bie burch bie ©nt*

günbung ßefpannt unb gebrüdt maren, abgeriffen merben. SBäre

aber bie ©ntzünbung in ©iterung übergegangen, fo mirb bem ©iter

burch baß Entfernen beS betreffenben 3ahneS ober ber SBuqel

ein SBeg, auf metchem er fich entleeren fann, gebahnt, moburch

einer ©nfzünbungSgcfdpiutlft beS 3ahnftcifchc$. 3)icfe rührt ton

einem terborbenen 3ahn ober ton einer SSurzel betreiben her, mirb

hierum unterhalten, unb bod) mirb bie Urfache nicht befeitigt, fo n=

bem bie ©ntzünbungsgefdmulft behanbelt.

Sin ber er (Sehre ton beit gefantmten 3abnoperafionen u.

SSerlin 1834. ©eite ISO) gibt an, „baß man bei einer nad) ©rfältung

entftanbenen bebeutenben ©efchmufft, melde in ©iterung überzugeben

im Begriffe ift, ben Bahn nicht ausziehen fcU, meit baburd) bie

luitg uerjögert unb ber ©tbmcrj vermehrt mirb." 3) er ©djrnerz ift

nad) ber Operation oft fehr heftig, legt fich aber binnen 10 bis 15

Bannten. SBar bie Stadjblutung nicht hinreidenb bie ©ntzünbung
P heben, ift bie «Rranffmit fd)on meitcr gebiehen, fo mirb fic biefelbe

bebeutenb terminbern, unb hilbet fich bod) ein Wccß, fo ift er tun
einem geringen Umfange, ©ine Verzögerung ber Teilung mirb oft

herbeigeführt, menn bie ©efcpmulft mit troefenen ©äcfchcn behanbelt,
ober mehr reijenbe unb zufammenziebenbe Btunbmäffer angemenbet
mürben, üluf meine Erfahrung geftüpt bin ich mit ber 9lnmenbung
bet? ton Sin ber er empfohlenen decoctum aus iierh. saiv. unb
flor. sainbuci nicht cini'crftaubcn.
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ben Weitern folgen, ittsbefonbere ber 3erftünmg bet" $nod)en$

Borgelwugt wirb. Sßäre biefe aber fd)on eingefreten, fo rnügte

man in riefen Ralfen bie SKebengäbne, trog betn, bag fie gefunb

ftnb, befeitigen, weil fie als unterbaltenbe Urfacbe ba flelgen,wor**

auf bie 83ebanblung bet" franfen $nocben$ eingeleitet werben muß.

3 ff bie Urfacbe ber $paruli$ ein ©tiftgabn, fo wirb bie (Sntgünbung

oerfcbwinben, wenn er fammt ber ^Bürgel entfernt wirb. iaSfelbe

tf;ue man bei §lbfceffen, welche nach ber Eröffnung in ,gj obige*

fc^n>üre übergeben, bemnacb feiert feiet" unb DTecroft^ bes $no*

d)en$ beranlaffen.

S3ifben fid) (SnfgünbungSgefcbwülffe am garten (Saumen*),

fo muß man gum §lu$giel)en ber SBurgel um fo ef;er fcbreilen, weil

bie Tanica pulposa ben §lufbrucb be^ gebilbeten §lbfceffe3 fel)r

bergogerf, unb bie ©ntffefmng ber feieS ober ber STecrofiS fel)r

begünftigf. Suefe üblen folgen werben oft Oom 3«abnaqt felbff

berborgerufen, wenn er ©tiftgäbne auf SBurgeln, welche Scfyn*

fleifcbfiffefn unterhalten, felgt. fö& fann aber bie SBurjel, auf

welche ein ©fiftgabn gefegt wirb, gefunb fepn, unb e$ bifbet fid)

bennoeb eine (SntgünbungSgefcbmulft. 3n einem fofeben ^alfe ift

noch riet Beben in ber SBurget. 3)er ©tiftgabn erregt affo fönt*

günbung, weld)e (Siterung, 5(bfceffe unb bas tbeilmeife 5fbfterben

ber SBurgel berbeifübrt. (Eröffnet man ben 5lbfceß, fo but ber «ftranfe

für bie gufunft Stiebte gu befürchten. 33leibt aber boeb eine S^bn-

fteifdbfiftef gurücf, fo mar febon oor bem (ginfegen be3 ©tiftgabneS

ein gifteffaef an ber Gurgel oorbanben **).

1 (SnfgünbungSgefdninilfte am (Säumen fönnen von ben incr SBurgefn

bei* ©dmcibegäfjnc unb ben inneren ber 9)tablgäbne berriibren. 3Me

3 n> c t äußeren SBurgcln ber SKafjlgabnc, ferner bie ber klugen- unb

iöacfcnsä&nc unterhalten 93aruliben am äußern Babnfleifd).
* +

) Bin ber er gibt an (©eite 39): ,,baß (Sntgünbungsgefcbwülfie, bie

fid) nad) bem (ginfegen eines ©fift^ahns cnfwiffcln, ned) frcrtjjcift

werben fönnen, wenn man frühzeitig sufiegt. 3>cr 3)titnb muß

mit gelochten Kamillen, ©albei unb Berfbeilunglfräutern häufig

lauwarm ausgcfpiilt, außerbem noch ein dträuferfiffen aufgelegt

werben. Bu große Sßärme feil verm leben werben." Söelcbc SSiber*

fprüd)e ! Bin ber er hielt ^arulis unb Blitß für eine unb bicfelbe

ßranfheit. Sßilbet fid) eine ©cfdjwuljt nach bem ©eigen eines ©tift*
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Öfters ift ein ptombirter 3 öf)n ttrfad&e einer sparulis.

$ier ftnb amei gälte mögtid); entmeber ift ber Sal)n empfinbtid),

unb »erträgt ben bur$ baS sptomb »erurfacpten 3)rucf nicpt, ober

er ift mit C^arie^ behaftet. 3w erften gatte entfielt eine acute

spdrulis, toetcpe in Eiterung, aud) fetbft nach ber Entfernung beS

sptombS übergebt. 3m streiten gatte mirb fiep eine ct)ronifd)espa**

ruti^ *) bitben, weit bie audftcfernbe 3aud)e feinen §fu$gang finbet,

fiep baper einen Sßeg burd) ben gal;nfanat bat;nt, juerft einen

giftetfacf, bann eine sparulis, enbtid) eine giftet bitbet. Entfernt

man bag sptomb, bet'or bie 3a^ c& e M einen §ludgang gebahnt

pat, fo fann man burd) ©freieren ber S^^fteif^gefc^nuitft bie

3aud)e burcf) bie cariöfe ©teile bes ga^neg entleeren, fBerfcpwinbet

bie sparutiS nach bem Entfernen beS spfomb nid)t, fo muß ber

3atm ausgewogen werben, weit fepon bie ben giftetfacf bitbenbe

£3eint;aut $u einer fecernirenben gtäcpe geworben ift.

0inb toefere gäbne bie Urfacpe einer ^parutiS, fo muffen

biefe meiftenS entfernt werben, weil fie fetbft na$ gehobener Ent*

safjns, fo ift biefe immer rein entsünbtid), baber nur 23tufegct, erwei*

djenbe unb scrtbcitcnbc, insbefonbere mit lauwarmer 2)titd) gcmifdjte

Wiunbwäffer btc Entjünbung beben fönnen.

Eatt behauptet, „bajj btc genannten Übet, aH: Sdjmcrjcn,

Enfsünbitngen, gtüffc , ©acFgcfdjnuifffe , ^ParutiS, giftetn rerbüfet

werben, wenn attco funftgemäfi gemacht würbe/' — 3 dj fann jeben

angebenben Babnarst »erftdjern, baß ©tiftjäbnc, wenn fie amt)

gans nad) ben Regeln ber .ftunft eingefebt worben ftnb, bennodj in

einzelnen Satten bie $Parufi$ bertwrrufen werben.
*) 3)ie Bäbne, wetdje ^arutiben beruorbringen, ftnb manebmat gän$tid)

abgeftorben, unb werben ats frembe Körper non ber Statur bttrd)

beit Entjünbungs* unb Eitcrungsproccfj au$gcffofjcn. ©otd)c Bäbne
ober SSurjcln feben mepr fcfjwarj aus, unb ftnb and) ber 25cinbaut

beraubt. Verträgt aber ein bobter Bapit ben Einbrucf ber £uft ober

frember Körper, 3 . 25. Sptontb, nid)t, fo befibt er ttod) Scben. Erft

burd) bie einfrefenbe Enfjünbung ftirbt ber im Bahn noch beftnb*

Ud)c Pierre ab, ber Bapn wirb gleid)fant auf bie Raffte feinem £c*

bens berabgefebt, ba bie Ernährung sunt Speit ttod) burd) bie 25ciit*

baut gcfd)iept. 3)as Mtcrc enfftebf and) bann, wenn ber Bahn nad)

einer medanifepen Eiitwirfttng bie garbc änberf; er bleibt nod)

tauge im tiefer fteifnt, obwot ber STeroe abgeftorben ift.
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jünbung n id)t mehr fejt n>erbcn
,

befonberg wenn nm ben S4n
herum eine chronifche Giterung jurütfblieb.

Unter bte Urfachen, bie eine sparuüg httworbringen, fann

auch bag SBacbfen ober bag durchbrechen beg SfgeUheit^ahne^

gerechnet werben, die obern Sßei^heit^dhne fommen gewöhnlich

leicht unb ohne Schmerlen jum §Borfchein, weil hier ber Knochen

bünn unb fchwammig iff. Sttur bann, wenn fte eine fchiefe Dichtung

gegen bie 83acfe ober felbft gegen ben weichen Gaumen nehmen,

oerurfachen fie manche 33efd)Werben *). die untern SBei^heitöjähne

erfcheinen in Vergleich ju ben obern riet fchwieriger **)
,

weil fie

an einer feften, compacten unb unnachgiebigen ©teile beg Unter*

fieferg burchbrechen, wo ber noch überbieg (entrecht auffteigenbe

^ronenfortfag beg Unterfieferg ein bebeutenbeg ^inbernig abgibt,

betrachtet man aber noch, bag bag S4^fU’ifch an biefer ©teile

ungleich jäher ift, beghalb lange ber SHeforption wiberfteht unb

beftänbig gefpannt bleibt, fo wirb man fiel) bie heftigen ©chmerjen

leicht erflären fönnen. 3ft ber obere $ßeigheitgjahn febon oor*

hanben, wag gewöhnlich auch ber $?alt iff, fo fömmt bag ohnebieg

fchmerjhafte unb irritirte 3ahnfleifd) währenb bem flauen jwifepen

beibe fronen ju gehen, woburch eg wiederholt gequetfeht wirb.

Um bie heftigen ©chmcrjen ju heben, hot man angerathen,

bag Sahnfleifch auf ber ivrone beg SBeigheit^ahneö ju ffarificiren ***),

’) Wrofeffor von Gar ab eilt beobachtete bei einer $rau eine chronifche

Angina, bie burd) jwei bis brei Bahre fruchtlos bepanbelt würbe,

unb non bem dr uefe beg fd)ief gegen ben weichen Gaumen geriet)^

teten SScighcitgwhncg berrührfc. ?profc(Tor non Garabelti ent*

fernte ben Seiobeit^apn, unb bie Angina uerfdjwanb in fiebendagen.

**)$Pafd) fanntc eine Wuigb, bie auf einem Obre taub war; fie erhielt

ihr Gehör mieber, nadjbem ber untere SScigbeitSjabn auf biefer ©eite

jum S5orfd)ein fam. dieß erflärtc Sßafd) burd) ben Gonfcnfug beg

Unfcrfiefernernen mit ber harten Portion beg Gehörnerven.
*") Wcfaliug melbet in feinem 25ud)c ue liumani corp. fabric. üb.

i. cap. x., baß auch hei Grwad)fencn, wo bie tjinterften Bahne in

ben jwanjiger Bahren oft mit großen ©chmcrjen heraugwollen, fein

beffereg Wutfel fei), alg baß man bafclbft bag Bahnfletfct) fchröpfe

ober burdjfdjneibe, weldjc$ er an fid) im fedjgunbjwansigften Bahre

erfahren habe. C Reiften.)
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vorauf ftch getnöhnlich ber 6$mcr$ (egt, aber gleich lieber ein*

tritt, trenn bie ©cfmitte rertrachfen unb rernarben. Dieg gefdneht

getnöhnlich fehr fchnell. Um baher bag öftere ©fariftciren au er*

fparen, Jat man angerathen, ein ©tücfchen 3 ahnfleifch in ^orm

eineg £buabrat£ augaufchneiben. ^Jrofeffor ron ©arabellt hat

ein eigeneg Ouermeffer ju biefer Operation erbaut.

$tan mad)t mit biefem Ouermeffer in ber Dichtung ron ber

Bunge p ber 23acfe einen ©chnitt rücftnärtg hinter bem burch*

brechenben SBeiaheitSjahn un t> einen rorbern, hinter ber tone
beg streiten SRahljahng. Die beiben ©eitenfchnitte trerben mit

einem ©falpeU gemalt, trobeiman, fo trie beim Ouerfchnitt, feft

aufbrücfen muß, bamit ber ©chnitt big auf ben Knochen bringe.

5{lgbann trirb eine ©pige beg rierecfig gebilbeten Sappeng mittelft

einer spincette aufgehoben, unb berfelbe mit einer ©ooper’fchen

©cheere ron feinen SSerbinbungen getrennt. SJtanchmal trirb eg

nöthig fepn, biefe Operation an trieberholen, treil ber 3abn lang*

fam burcöbringt unb bag Sahnfleifch binnen fuqer ^it triebcr

rerträchft.

Saforgue empfiehlt beim ferneren Durchbruch beg untern

Sßeigheitgjahng bag Bnhnfleifch in gform eineg römifchen V augau*

fchneiben, troron bie ©pige ober ber Eintel rücftnärtg ju ftehen

föntmt. 3$ glaube jeboch, bag ber Ouabratfchnitt biefem rorau*

Sieben fep, ba auch ber herrorbrechenbe Sahn eine rierecfige tone
hat, unb burcb einen V* ©chnitt bag ^inbernig, bag mehr nach rücf=

Iträrtg liegt, nicht befeitigt trirb. $$irb aber burch eine folchc

Operation nicht «fnlfe gefchafft, fo geht bie chronifche ©ntjönbung

in ©iterung über. Der nun fich bilbenbe ©iter rerfenft ftch auf

Iben 34n, unb jerjiört ihn, che er noch burchgebrochen ift; ber

totmugfel unb bie übrigen ©ebilbe trerben confenfueü ergriffen,

unb eg tritt SHunbfperre mit erfchtrertem ©chlingen ein. S$irb

bie Urfache beg Übelfepng noch nicht gehoben, fo fenft ftch ber

©itcr jtrifchen ben 3 ahn unb ben Knochen, unb bahnt ftch felbfl

burch legtern einen $$eg nach äugen. Diefetn sufolge entjünben

ftch bie am Sßinfel beg itnterfieferg beftnblichen treiben Dl) eile;

eg bilben ftch 5lbfceffe, tr eiche, mögen fie burch bie DTatur ober

funftlich geöffnet trerben, £>ohlgänge aurücflaffen. SKanchmal fenft
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fich ber ©iter bis gur SJtit-te be^ <£>atfeS, unb mie $)3rofeffor Oon

(Sarabefti beobachtete, bis in bie (Segenb ber $tcf)fet. 0olche

4>ohtgänge mögen behanbett »erben, mie fie motten, fie oernarben

nicht eher, bis ber oft gang gefunbe 3®hn*) entfernt ift. dauert

baS Übet auch nach bern §tuSgiehen beS SahneS, fo finb entmeber

mehrere Sahne in SXitteibenfchaft gegogen, ober es ift ber tiefer

angegriffen, beffen 53ehanb(ung bann eingeteitet werben muß. 0ottten

fich bei berföerfenfung beS ©iterS mehrere ßotügänge gebübet haben,

bie aber hoch in einem gemeinfchaftlichen großem (tage gufammen*

treffen (toooon man fich burch baS ©inführen freier @onben über^

jeugen fann, bie fich in ber ,£>ohte berühren müffen), fo fann man

biefe (Sänge auf einer £ohtfonbe auffchtitgen, unb bie innere gftäche

berfetben, bie gewöhnlich mit tocfern 9tuSwüchfen bebecft ift, mit

lap. infernaiis betupfen. SJlan läßt noch tangere 3eit ertocichenbe

itmfchtäge aus Seinfamen ober geriffenen ©raupen antoenben,

um bie harten SRänber ber £>oh(gefchioüre gitnt 0<h»inben gu

bringen.

Oft gefchieht es, baß bie oerhärtete 0tette fich nicht ger*

theitt
;

eS hübet fich ein Stbfceß, beffen ©iter fich bis in bie SJlitte

beS SpatfeS fenft. Schreitet man fchnctt gur ©röffnung beSfetben,

fo erfotgt bie Leitung binnen furger 3ett.

S3ewirft ber burchbrechenbe ®eiSheitSgahn feine ©ntgünbungS*

gefchmutft, fonbern heftige 0chmergen, fo taffen fich biefe btoS

burch) falteS SBaffer befcbmichtigen; gängtüh werben fie gehoben,

Wenn man ben gmeiten Sftahlgahn entfernt. 3bicß muß auch bann

gefchehen, wenn ber ®ciSheitSjahit noch wenig burchgebrochen ift,

baher nicht gefaßt werben fann, ober ber Sttanget an Sftaum baS

0türgen beS SBeiSheitSgafmeS auf irgenb eine 0eite nicht gutäßt.

*) SSenn man fotcpc gefunbe Bahne entfernt, fo muß man e$ bem Oranten

üor&ineinfagen, baß ber auöäugicbcnbe Bahn gefunb, aber treß bem

bie Itrfachc ber ^ranfheit, unb feine ©ntfernung bas einzige Teilung**

mittet fei).
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@puti$.

©ine ©pufiS (excrescentia gingivae), 3apnfleif(pgeft)äcp3,

tft ein Sffterprobuct beS SapnffeifcpeS ,
baS bisweilen burcp feine

©rüge baS ©preßen unb Kauen pinbert.

SKeiftenS ggt bie ©pufis an ber äußern 2©anb beS

fleifcpeS, unb man beobachtet fte häufiger am untern, als an bem

obern S^wfteifdhe.

Manche ©putiben finb mit einem ©tiefe berfepen. ©ofdje

©pcreScen^en finb mol nid)tt> anbereS, als Spofppen, befonbers ba

fte aus ber ©cpfeimpeit, bem oberflächlichen Speile beS SapnfleifcpeS,

entfpringen.

^äuftger figen fie mit einer breiten £3afiS auf, fo baß fiep

bie ©rennen affmälig verlieren. 3)iefe entfprinijen au» ber 3 aP^ 5

fteifcpfubftan$, mit ber fte gfeiepfam einen Körper attSmacpen, unb

m erben auch ©arcome genannt.

3>iefe §tuSWücpfe finb an bem obern Speife meiep, (oder,

fepmammig, bon fibiber garbe, was bon ber bariföfen 33efcpaf*

fenpeit ber ©efäßc perrüprt, an ber SBurjef feft, faft fepniept.

:©ofcpe $fuSWücpfe beS SapnfleifcpeS bfuten feiept bei ber feifeften

£3erüprung, oft auep bon fefbft fepr ftarf. 3)ie geftieften ©pufiben

bfuten feftener.

SJTancpmal ift bie ©puft^ bon parter, oft fnorpefartiger ©on*

ftflenj unb unfcpmeqpaft. 3)iefe entfpringt mepr aus ber 23ein-

paut als bem 3apnfleifcpe, beffen ©efäße auSgebepnt unb fieptbar

jftnb. 3)ie gfarbe beS §fuswucpfes gfeiept faft jener beS übrigen

SapnfleifcpeS. 3)iefe SluSwüdpfe bluten nicht.

«haben bie ©pufiben einen großem Umfang erreicht, fo brättgen

fte fiep bon außen naep innen burd) bie Swifcpenräume ber Säpne,

tuefepe fie aus cinanber treiben, reiepen fnit einzelnen Sappen über

bie Kauffäcpe ber Säpne, unb erftreefen fiep oft bis jum Stacpen,

mo fte bann bas Kauen, ©epfingen, ©preepen, unb in ber pöcpften

$fuSbilbung bas Sftpmen pinbern.

Silan unterfepeibet auch eine Epulis benigna unb maligsia.

Unter ber erftern berftept man einen QluSWucpS, ber unfcpmer^paft,

meiep, unb beffen £)berffäcpe nicht pöcfrig ift. 3U feiten
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fläepe einem 0cirrpu$ gleichen, unb bie auch, Wenn fte gerci

0G

werben
,

leid)t einen frebspaften CT(;arafter annepmen. 0olcpe

©efcpwüifte werben and) 0cirrpo*farcome genannt.

3)ie itrfaepen ber ©puiiben fönnen innere ober äußere

fetm; festere fann man in abfoiut unb relatib äußere abtpeilen.

$P erfonen mit meinem aufgelocfertem Sapnfieifcp finb päu*

figer biefen SiuSwüdpfen unterworfen, ais jene mit berbem feftem

gapnfieifcp, WelcpeS jebodp burep eine feropbutöfe, fcorbutifcpe &ia*

tbefe 3
U Werbiibungen geeignet gemalt werben fann. 0pppi(t3

wirb feiten StuSWücpfe am gapnfieifcp bewirten, woi aber bie ba*

gegen angewanbten SKerfuriaiien.

23ei 0cpwangern geigen fiep nicht feiten gapnfletftpauSWücpfe,

bie nad) ber ©cpwangerftpaft oft ohne Slnwenbung irgenb eitlem

SJtitteiS betfepwinben, weiepeg oon ber geftörten ©irfuiation unb

bon ber großem Steigung ju ttfterprobucten Wäbrenb biefer speriobe

berrübren mag.

3)ie abfoiut äußeren llrfaipen, auch mecpantftpe genannt, finb

ein 0cpiag, gali, 0toß, gapnoperationen. ßeßtere fxnb bie päu*

figfte Urfacbe, wenn fie mit gnffruntenten, bie ihren Slupepunft

am gapnfleifcpe paben, verrichtet werben, wobureb baSfeibe ge*

quetfept ieiept in Stfterprobuction übergebt.

2)ie ©puiiben fönnen auep folgen fepieept bebanbeiter sparu*

üben fepn, Wenn ftatt erweicbenben SDtunbwäffern tonifepe ange*

wenbet werben, Wobureb bie ©ntjünbung jwar befepränft wirb,

bie in bas ©ewebe be£ gapnfieifcpeS ausgetretenen 0äfte aber

ftoefen bieiben, unb festeres aifo flraffer, biepter unb jur SButperung

fepr geneigt wirb.

&ie relativ äußern ttrfacpen ber ©puiiben ftnb pople
,

• mit

gifteifäcfen berfepene gäpne ober SSJurjefn, beren 83einpttut ent*

artet ift. 0o(cpe SBui^ein ftnb meiffenS Dom gapnfieifcp bebeeft.

£)ft werben ©puiiben bon SBur^etn berurfaept, weiche mit

0pißen unb feparfen Stänbern berfepen ftnb, bie in baS gapnfieifcp

einfteepen, in biefem eine epronifepe ©nt$ünbung unb alimäiig eine

©ntartung perborbringen.
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häufig werben bie ©putiben burch Häufung beg Sahnfteins

tjernorgebracht, befonberg wenn er unter bem 3a$nfleifd)e liegt,

unb man bie banon ^errül^renbe 3tnfch Weitung begfefben burch

tonifcpe bittet ju lieben ft<h bemüht hat, worauf bag 344^4
ben S4nftein gänzlich bebecft, fiep an biefem rauben Körper reibt,

unb enbticp ju wuchern anfängt.

3)ie ©putiben entfielen unb wachfen unter benfefben 33ebin^

gungen, wie bie §lugwüchfe an anbern ©teilen beg jtörperg, nur

ftnb fie gefährlicher, weil fte bei i^rer fortfcpreitenben Wucherung

bie angrenjenben ©ebitbe, befonberg ben barunter tiegenben Knochen,

mit in bie Entartung sieben. 3)ie Sunapme beg §lugwuchfeg wirb

in bem gatte, wenn er bie 34^ bebecft, burd) bag $auen

unb ©predjen beförbert, ba er non ben 34wn her entgegengefegten

^inntabe fortwäprenb gebrücft wirb.

©in foldper ^lugwucpg ober eine folcpe Entartung fich felbft

überfaffen erreicht oft eine fotcpe ^tugbepnung, baß ihre $tugrottung

erfcpwert ober gan$ unmöglich gemacht wirb.

3)ie $)Jr ognofe richtet fid) bei ber ©putig nach ber 23efcpaf*

fenheit berfelben, nach ber §trt ihreg $tufjlgeng unb bem ©iße

felbft; ferner nach ber itrfache, burch wetcpe fie pernorgebracht

mürbe; nach ber TOgticpfeit, biefetbe ju befeitigen unb enbtich

nach ber ©omptication.

£>bwot man bei ber 23epanbtung ber ^ranfpeiten immer

§uerft bie Urfacpe befeitigen foE, fo ift bieg hoch bei ber ©putig

nicht immer möglich, benn erft nach beren gänzlicher ©ntfernung

ober beg größten gpeilg berfetben fann man bie Itrfache aufßnben

unb befeitigen.

Sur §lugrottung ober 3erftörung ber ©putiben empfiehlt man

bie potentiellen ©auterien, bie Ligatur, bag SJieffer unb bag Cau-
terium actuale.

3)ie bei biefer ^ranfpeitgform non einigen ©hirurgen ange*

rathenen ^fgmittet finb außer bem lapis infernalis, ben man

btog bei fteinen ©rcregcen^en unb bei zurücfgebliebenen heften

nach ber ©rftirpation ber ©putig anwenben fönnte, gänzlich %\i

oerwerfen, ba fie feine pinreicpenb zerftörenbe $$irfung beftßen,

unb bag Übet, inbem fie bie angrenjenben Steife tnunb, unb zur

34nheüfunfce 7
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$>u$erung geneigter machen, mehr beförbern als rerminbern*).

4>at man eine §lßung mit bem lapis infemalis rorgenomtnen, fo

muß man gleich nach berfetben ben Traufen ben SKunb mit Gaffer

auSfpülen taffen, gänbe aber bie €ßung jtDifc^en bem Sahnfleifdte

unb ber Sippe ober S3acle ftatt, fo lege man nach berfetben ein

trodenes Seintranbläppchen ba^trifchen.

Sur Serftörung biefer SluStrüchfe empfiehlt man auch Spirit,

nitri fuman.
,
acidum muriatic. dilutum. SeßtereS empfiehlt

gor in bem gatte, trenn bie ©putis bereite erftUpirt, aber in

einer traumhaften SBefcpaffenheit beS Knochens begrünbet ift, um

nämlich bie ©rfotiation berfetben $u betrerfftelligen.

3)ie Sigatur trirb bei ©putiben bann angetrenbet, trenn fte

auf einem @tiel auffitjen, ober trenn ihre StBurjet mit ber £i*

gatur umfaßt trerben fann, unb eine iBtutung tpeils tregen ber

ttaricofen S3ef(paffenpeit beS 5tuStuudhfeS, tpeilS aber treten ror*

panbener §luf(öfung ber @äfte beS Oranten $u befürchten ift. SDtan

macht bie Sigatur mit einem gabenbänbehen ober mit einem gut

geglühten @ilber* unb im Abgänge beffen mit einem (Sifenbrapte.

3)ie Sigatur muß fo tief als möglich angetgt trerben, benn bas

oberflächliche Qtbbinben ift nachteilig, treil ber 5luStuucpS in ber

SBurjet junimmt. gor tegt bie Sigatur auch bei jenen ©puliben

an, trelcpe mit einer breiten §BajlS aufftßen, inbem er burch ben

©runb berfetben ein boppelfeS gabenbänbehen mittetft einer 9Tabel

einführt, unb jebe burch ben ©inftid) gebitbete Hälfte unterbtnbet.

©inb bie unterbunbenen gpeile abgefatten, fo betupft man

bie tritnbe ©teile mit einer ©otution beS lapis infernalis. ©r

gibt biefem Verfahren ben SSor^ug, ireit bie S5tutung unbebeutenb

ift, unb er mehrere gatte beobachtete, tro nach einer mehrmaligen

$(ntrenbung beS Keffers bie ©puliben trieber entftanben unb can*

crös getrorben ftnb.

*) 3dj habe einen SBerfud) mit 9tecamicr’s $pmittel (Rpe. Auri mu-

riatic. puri gr. YI, solve in acicli muriatico - nitrici imc. j) (}cmacf)t,

unb einen Slustrudjs betupft; bas Übet blieb ftdj gteid).

9tucb irirb bie cpbera’fdte ©ublimatfolution, troburd)

ber 3at)nf(eifd)ausmud)S cinfcprumpfen fotl, empfohlen (Rpe. Merc.

subl. corr. dr. j. ?
Camphor. dr. ß y

Spir. vin. rectif. unc. j. S. jum

SSetupfcn )
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S)ag Efteffer allein ift in ben meiften fallen unpreichenb, weil

man bamit blog ben großem %{)?[{ ber ©pulis entfernen fann.

gu ber Eöurpl beg Elugtouihfeg p gelangen, ift mit bem SKeffer

ferner, befonberg toenn bie ©puliben pifchen ben Bahnen, toelche

aug etnanber gebrängt toerben, entfpringen, toobei man anrathet,

einen ober pei Salme P entfernen, nm pr ©rftirpation beg Elug*

touchfeg Elaum p gewinnen. SHan fann aber mittelft eine^ fpitjigen

E3renneifeng bie Berftörung in ben B^ifchenräumen twrnehmen,

unb hieburdh bem Traufen ein paar gefunbe Bahne erhalten, beraub

gefegt, baß bag Übel noch nicht toeit gebieten ift.

3)ie Elntoenbung beg falten EBafferg mittelft einer EBunb*

fpri^e toirb tyinrepen, bie Blutung p füllen, ohne erffpm©ffig,

EBcingeift, Gebens EBunbtoaffer ober einer faturirten Ellaunaufc

(öfung feine geflucht nehmen p mitffen.

:Dag ftcherfte E3lutftillunggmittel ift bag ©lüljeifen*); eg

toirb nicht allein in biefer <£)inficht, fonbern auch barum angetoen*

bet, um bag Übel grünblich p ^eben. 3)enn

1. man gelangt bamit an ben goeug, aug bem bag liebet ent-

(bringt;

2. man fann burch bag ©lüheifen ben franfen Knochen pr
©rfoliation bringen;

3. bie Etamificationen ber ©pulig in ben S^ifch^nräumen ber

Bälpe toerben mit 0chonung ber leßtern prftört.

3>iefe ESortlpile beg ©lüheifeng geben ihm oor bem EHejfet

ben fßorpg, toeldpg aber bei großem Elugtoüchfen immer ge^

braucht toerben muß, um bamit ben größten %$tii beg Elugtouch*

feg abptragen, unb bem ©lüheifen ben SuÖan ß P erleichtern.

i$or ber für Anfänger ettoag fchtoierigen Elntoenbung beg

©lüheifeng müffen bie ETebengebilbe, alg
:
Bunge, Sieben, E3acfen,

burch ©patteln oor bem Einbrennen gefchüßt toerben, toeil folche

angebrannte ©teilen oiel mehr ©chmerpn oerurfaeften. 3)ag ©lüh*

eifen muß nach ber Elugbreitung unb bem ©ilp beg Übels größer

ober fleiner unb oerfchieben geformt fepn. Eluch h<*t man bar*

auf p fehen, baß eg toeißglühenb fei, toeil eg bann eine größere

1 franst empfahl perft ba3 ©lüheifen bei ©pulthen

7*
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jerftötenbe $raft befigt. §33er(iert bas ©(übeifen toäbtenb feinet

5(nn)enbung bte 8Beigg(übbig e
, fo ift e$ 3?ig ba^fefbe $u entfern

nen. 3)ie $$ieberbo(ung ber ©auterifation bängt Don bet 9(uS*

bteitung unb bern möglichen $)Tacbnmcbfe beS ©emäcbfeS ab.

5)tacb ber ^Cnmenbung beS ©lübcifenS (affe man ben $tan*

fen buvcb jtnölf 0tunben faltet Raffet nehmen, unb nach beten

fßerlauf Oetotbne man decoct. hordei ober deeoct. herb. Alth.

et Rutae, toomit man ben 3)tunb auSfpiiten lägt, ober ©infprigun*

gen macht, bie befonberS bei ©puliben am Unterliefet etfptieg^

(ich finb.

STacb bem ©auterifiren fmb bie 0$metjen (eibentlich; fte

metben aber heftig, menn bie 33tanbfchotfe ficb (Öfen, ©inbütlenbe

fchfeimige Secocte fönnen Sinberung beunrfen.

9(uSmüd)fe am ©aumen.

©S fotnmen noch an anbetn 0 tetfen bet SOlunb^ö^le §lus*

n>üd^fe oot, 5 . 93. am ©aumen, bie burebs ^fu^fc^neiben unb

§tusbrennen befeitigt merben.

9tu$nntd)fc in f)of)len 3äf)nen.

Oft bilben ftcb 9lu3tt)üchfe aus ()ob(en Säbnen, bie eine

Entartung beS 3a()nganglion^ fmb, unb beim $auen gefneipt,

©ebeneren oetutfacben. 3 erf(ött man biefelben mit einet 93renn*

fonbe, ober fragt mit einem minfelfötmigen 9teinigungSeifen ben

Slusmucbs heraus, fo mitb et ftcb nicht fo leicbt nacbbilben.

s®enn aber bie ^tone eines (;ob(en 3abueS bis an bie

sffiutaeln jerftört ift, fo brängt ficb bas 3abnf(eifcb butcb eine

@palte in bie <£>öb(e beS SabueS. 0o(cbe SBucbetungcn berur*

facben oft fpontane Blutungen. 3)aS 9tt^tt)tcfen unb 9lbfei(en bet

Übettefte bet 3vtone, ober noch beffet bas ^uS^ieben beS 3abueS

verbätet bas Slacbtoacbfen eines folgen 9lfterprobucteS.
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9lu$tt>üctyfe aug fcen 3*ü)ttpKett.

SBigtoeilen toäcpft aug ber S^n^eKe nach bem Entfernen

eine^ ein SfeifchgetoäthS, wnb breitet fiep tote eine $ofe

aug einanber. Will man einen fotzen §lugtoucpg befeitigen, fo

fcbneibet man ihn möglich]'t tief mit einem fpi^igen 83i|touri ab,

unb brennt bag, Übrige big an ben Söoben ber 3a^3 e^e aug,

toorauf ©ntpnbung, Eiterung unb Leitung erfolgt.

$3 ei furcptfamen sperfonen fönnte man bie Tinct. opii cro-

cata, bie bon Einigen a(g toirffam empfohlen toirb, berfucpgtoeife

antoenben*).

5bugn)üdE)fe beg Änocfyeng.

@g fommen noch anbere Wucherungen in ber Sftunbpöhle

bor, bie eigentlich feine ©puliben genannt toerben füllen, ba fte

nicht am 3^ff^f$ t^ren ©iß haben, fonbern in einer fleifcp*

ähnlichen $tugartung ber fpongiöfen ©ubffanj ber .ftieferfnocpen

beftepen, unb tool nicptg anbereg ftnb, alg Osteosarcosis. —
3)er Erfahrung gemäß fann man eine gutartige unb bogartige

unterftpeiben.

3>ie gutartige ift nicpt fcpmer^paft, toäcpjl langfam, unb trennt

bie beiben «ftnocpenlamellen ber tiefer aug einanber, opne baß

biefe eigentlich in bem ©ntartunggproceffe mitbegriffen toären. 3)ie

bogartige toäcpft fcpnelt, toirb gefcptoürig**), fonbert eine fcparfc

3aucpe ab; bie Sftänber finb umgeftülpt, ber ^nocpen felbft an einigen

©teilen entartet. Entfernt man eine folcpe ©efcptoulft, fo ift fte

im 3flnern an einzelnen ©teilen fcft, an anbern mehr toeidp, mit

^nocpenpunften nach betriebenen Dichtungen burcptoebt. 3)ie3äpne,

bie in ähnlichen ©efcptoülften ftecfen, ftnb umgeftür$t, aber oft noch

feft, fcpeinen felbft an ben Wurjelfpißen berührt p fepn, unb auch

an ber 3lugartung Speil genommen p haben.

3)ie sprognofe ift bet biefen Äranfpeilgformen immer

*) $Prtmu$ wanbfe bei ©pliben bie Tmct. opii crocata mit Erfolg

ött.

’*) 3)iefe ^ranfpett rotrb ron (Einigen Epuiis exuicerata genannt
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bebenflidp ju ftetten ,
weil es ungewiß ij!, ob nach bet S3efeiti*

gung beS ganzen 2luswucpfes nicpt wieber 9Tacpwadpfungen ge*

fcpepen. S)er gutartige, unb fetbft bet bösartige 2luSWudpS, wenn

er bei jungen Sperfonen borfömmt unb man babon eine niepr ort*

liebe tlrfacpe ober eine frühere fcplecpte 23epanblung$art als ©runb

annepmen fann, (affen eine künftigere sprognofe ju; wenn aber

äbnlicbe 2luswücpfe, befonberS bie malignen, bei alten sperfonen bor*

fommen, fo fann man ben 2luSWucpS btoö in feiner fortfebreitenben

SBucperung aufbatten.

Sur SBefeitigung folcber 2luSWücpfe gibt es bloS bas 2)1 effer

unb bas ©lüpeifen SJlit bem Söteffer entfernt man ben weicbern

3>peil ber ©efcpwulft; wäre biefe aber botn entarteten ^noepen

felbft entftanben, fo müßte man fie, nach torläufigem 2luSsiepen

ber noch borpanbenen 3üpne, mit ber bon mir erbaebten Stbicf*

jange abfneipen, um bamit ben größten Speit su befeitigen. Ser

2üft beS 2luSWucpfeS wirb bann bureb baS ©tiibeifen botlenbS

Serffört.

SaS ©lübeifen allein fann bei bem gutartigen 2luSWucpfe bis*

Weiten binreicben, wie es mir einmal gelungen ift, eine äbnlicbe ©e*

febwutftbureb eine wieberbotte 2lnwenbungbeS©fübeifenS su serffören.

Sie ©efebmutft war, als icb fie 3U ©eficbte befam, bon ber ©röße einer

fleinen Wälfcben 2Tuß in ber ©egenb beS rechten 2TafenflügelS, ber mit

bem correfponbirenbcn Speil ber £)ber(ippe gewölbt war. 3$ ^ielt

bie 2Burset beS 2lugensapneS für bie Urfacpe biefer ©efebwutft,

unb entfernte jene, worauf biefe fiep etwas minberte, aber halb

Wieber sunabm. Ser feitwärtS ftepenbe unb ber mittlere 0dpneibe*

sapn würben halb länger unb locfer. Sem 2luSstepen beiber 3üpne

unb ber Slnwenbung beS ©tüpeifenS wollte bie Traufe fiep nidpt

untersieben; erft als jene fo lang würben, baß fie bie Äranfe im

flauen (nnberten
,

entfcploß fie fiep, biefetben auSsiepen su taffen.

5ludp biefeS bewirfte eine 23erminberung ber ©efcpwulft, bie aber

halb wieber sunabm, unb weit fiep bie Traufe noep jeßt niept ber

2lnwenbung beS ©tüpeifenS untersieben woEte, fo betupfte icp ben

Qtuswucps mit 0tecamier’S ^tßmittel. Sa aber auch biefeS nidptS

half, fo ließ bie Traufe bas ©tüpeifen anwenben. Sie ©efdpwulft

patte bie ©röße eines «^üpnereieS, bie Sippe reifte sur 23e*
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becfung betreiben titelt $in, bet* 0Tafenflüget mar erhöht unb

bie 9Tafe auf bie anbere 0eite gefeboben; bie innere unb äußere

Samelle beS Kiefers maren fo auSgebehnt, baß bte ganje 3lusmud)S*

fläche einer quer burdifchnittenen Zitrone in «£>inficht ber ®röße

oollfommen gleich mar. 3d) gab ber langfamen gerfiörung mit

bem (Slüheifen ben ^or^ug, meil ber Kräftejuftanb ber Oranten

feine anbere Operation suließ. $)Tach ber mehrmaligen SEnmenbung

mürbe bie (Sefchmulft äußerlich härter, bie Wölbung ber £)fcer*

lip]3 e unb beS 9TafenflügelS oertor ftch allmälig, bie 0teEe, an

ber bas (Müheifen angemanbt mürbe, überzog ftch mit einer gefunben

0chleimhaut, morauf ich bas gänzliche 0chminben ber (Sefchtoultt

ber Statur überließ, meldms auih erfolgte. Kranfe mar in

bem KinbeSalter rhachitifch, unb mahrfcheinlich h^t fiel) bie @r*

meichung beS KnodengemebeS unter obiger gorm mieber gezeigt

3^nf(eifcf)ft|l:ef (Fistula gingivae*).

©ine gahnfleifchßftel iff ein (Sefd)föür am gahnfletfdje mit

einer engen Öffnung, aus meiner eine ichoröfe geuchtigfeit aus*

fließt. — 3« ber neueften Seit nimmt man feine 3<$nfteifchftjtel

an, fonbern man nennt felbe «£>ohlgefchmüre am Sa^ttfleifd^e ,
ba

man jeßt unter einer giftel einen überhäuteten Kanal üerfteht,

burch ben irgenb ein fecernirter thierifcher 0aft nach außen ge*

leitet mirb, ohne baß bie innere fläche beS (Sanges gefchmürig

märe, j. S5. eine 0peid)el* ober (Salten fiftel
;

biefe giftein nennt

man auch Sftarbenfiffeln. 3 ft ber Kanal eines folgen (SefchmüreS

nicht überhäutet, mirb burch benfelben fein thierifcher 0aft, fonbern

hlos bie in bem (Sange fecernirte 3**^ entleert, fo nennt man

bieS eine (Sefchmürftffel ober ein ^ohlgefchmür.

«^ohlgefthmüre am S^üfleifch nenne ich jene fiftelartigen

(Sefduoüre, bie mit einer cariöfen ober necrotifchen 0feEe beS

Knochens jufammenhängen.

*) Seifert mahlt ftaft Babnftffel ober Baönflcifcbfifiel bie Benennung

Sahnhöhlenfiftel, melde eben fo unbaffenb iff, als bie frühere. $>e*

halfen mir bie Benennung Bahnfleifdfiffcl; bas Bahnffcifch iff fiftel*

artig burdbohrf, ber Bah« unb bic Bafjnbööle fönnen es nicht fetjn
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Die 3aW eif#fWn finb Weber Starben * nocp ©efcpwür*

fijle(n
;
benn bas Sa^nfXeifc^ ift Jier mepr confecutib ergriffen, in*

bem bas eigentliche primäre Äeiben ein gfiflelfacf ift, aus bem bie

Saucbe burcp bie im gafmfteifche g ebilbete Öffnung entleert Wirb;

bieferwegen ftnb bie Sapnfleifepfifteln immer complicirt, ba mit

bem Dafepn eines giftelfacteS auch gleichzeitig eine Durchbohrung

ober B^pörung ber äußern $$anb beS SllbeoluS unb beS 3a^n^

fleifcheS berbunben ift*). Die Öffnung einer Sßpflf^iftpfifl^ if*

nicht fo cattös, wie bei Riffeln an ben äußern Dpeilen beS $ör*

perS, fonbern fte ift blo's mit einer fnopfförmigen Erhöhung um*

geben, ober es befinbet fiep an berfetben 0telle ein Heiner, fleifcpiger,

oftmals fabenförmiger SluSWucpS, ber ben Ausfluß pinbert.

3n <£>inficpt ber ©eftalt ftnb bie Sapnfleifepfifteln furz, ö^abe,

feiten gefrümmt, unb noep feltener mit meprern ©ängen berfepen.

Die Öffnung ber S^pnfleifcpfiftel wirb häufiger am äußern, als

am innern Säpnfleifcp angetroffen. 23ilbet fiep eine Sapnfleifcp*

fiftel auf ber 0telle eines ausgezogenen S^PneS aus, fo ift ge~

wöpnlicp ber borbere 3abn piebon bie Urfacpe, ber bann meiftenS

eine naep hinten getrümmte SBurzel pat.

Die Urfacpen ber Sapnfleifcpfiffeln finb cariöfe unb felbft

äußerlich anfepeinenb gefunbe 3äpne, fcplecpte, abgeftorbene SSurzel.

3 ft ber 3apn, als Urfacpe ber 3apnfleifcpfiftel, niept cariöS, fo ift

gewiß eine meepanifepe S3efcpäbigung ober ©rfepiitterung beS3apneS

oft auep beim S3iffe auf einen harten Körper borauSgegangen.

©efeilte ober abgenützte 3äpne, wenn fie empßnbticp finb, bewirten

ebenfalls Sapnfleifcpßjleln, fo auep 0tift ^ unb plombirte 3Äptw.

Die ^oplgefcpwiire am 3apnfleifcpe finb aus bem reicplicpen

SluSfluß bei einem in iprer Umgebung angebrachten Drucfe erfennbar.

23ei Sapnfleifepfifteln fließt ber ©iter nur aus bem^nötepen, welcpeS

bie gfiftelmünbung umgibt, ba ber Drucf auf ben giftelfact niept

wirfen fann; benn biefer befinbet fiep an ber 3apnwurzel unb ift

bom SllbeoluS eingefcploffen. Dtefer 0acf wirb bon ber S3einpaut

an ber 0piße ber Wurzel gebilbet
, ift Anfangs bünn unb flein,

*) ©6 ift mept immer bie Öffnung be3 Sllbeoliw mit jener am 3apn=

fleifcpe parallel; oft ift letztere non ber erftern entfernt.
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nimmt aber nicht allein am Umfange, fonbern auch an £>ichtigfeit

ju, unb wirb fpdter fethft $u einer bie Jauche fecernirenben <£>aut

umgewanbelt, benn bie innere gläche beS giffelfacfS ift geßhwürig.

3>ie giftelfatfbilbung ift fchmerjhaft, trenn bei fohlen unb gegen

ben gemperaturwechfel empfinblichen Sitten ftch eine ©n^ünbung

ber S5einhaut entwickelt, bie in Eiterung übergeht. S)tinber fchmer^

haft ift bie giftetfadbilbung, trenn fte btoS burch 5lnfamm(ung beS

©iterS ober ber Jauche bewirft trirb, benn hat ftch eine ©ntjünbung

im gahngangtion an einem äußerlich gefunb ausfehenben 3 a^e
auSgebilbet, fo bahnt ftch biefer burch ben S^nfanal einen Meg
bis $ur Sßuqelfpitge, unb behnt bie 23einhaut $u einem ©acfe aus

;

was auch geschieht, trenn ein mit (Saries behafteter 3<*hn plombirt

trirb, troburch ber Ausfluß ber in ber cariöfen ©teile fecernirten

Jauche rerhinbert trirb, bie, oorausgefeßt, baß bie 3ahtthüh^

offen ift, ftch burch ben 3 rtWana( jur Mur^elfpiße begibt.

Jn bem Maße nun, als ber giftelfacf junimmt, brücft er

bie Mänbe ber S^h^elte, troburch biefe reforbirt trerben, fo baß

er enbtich unter bem 3<thttfleifche allein liegt. §lm häufigften ge*

fchieht bieß an ber äußern, immer bünnern Maitb ber S^hn^lle.

23ei fo tr eit gegebenem Übet entwickelt fich eine ©ntpnbung oft

ohne wahrnehmbare Itrfache an ber bem franfen 3 ahn nächften

©teile bes 3<*bnfletfcheS, bie in ©iterung übergeht. Mirb nun ber

$lbfceß, ber ron geringem Umfange ift, geöffnet, ober öffnet er fich

ron fetbft, fo fchließt fich bie Öffnung nicht, weil fte burch ben

Ausfluß ber aus bem giftelfacke auSftcfernben Jauche untere

halten wirb*).

£)ft fchließt fich bie gfijielöffnung, nachbem ber Jnhalt beS

giftelfackeS ftch entleert hatte, worauf fiel) eine zweite unb britte

bilbet, fobalb nämlich ber giftelfacf wieber mit Jauche ange*

füllt ift. Jft aber bie ©ntjiinbung ber SSeinhaut in einem ge*

ringen ®rabe oorhanben, fo geht bie ©ntjünbung nicht in (§i*

terung über, fonbern fte enbigt mit 9luSfchwißung einer Ipmphatifch

feröfen geuchtigfeit, bie auf biefelbe 5lrt an ber ©piße ber Murmel

einen ©act bilbet, ber Don bem frühem giftelfacte bloS bem Jn*

*) 9lttf bicfelöe 9lrt bilden ftch auch Die ©aumenftftcl.
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falte nach verhieben ift. Gun folget* ®acf prftort burcb 3>tucf

unb Stteforption bie vorbere früher beträchtlich au^gebefnte $Banb,

bahnt ftcf) jebocb feinen SluSgang burd) bag 3^nfletf$, ba ntdbt^

SerftörenbeS in bemfelben entfalten ift, fonbern befnt baSfelbe

au$, unb bitbet gekannte unftfmerjfafte ©efcbmülffe, bie oft bie

©rüge einer großen mälfcben 9Tuß erreichen. S)lancfmat ftnb

mehrere fofcbc ©efcbmülfte vorfanben, bie jebocb ber ©röße nach

Uerfcfieben unb burcb IBertiefungen von einanber getrennt ftnb.

3)iefe .ftranfbeitsform fat $Profeffor von (Sarabelti ge*

nauer betrieben; er nennt fie Hydrops cellulae dentis ($Saffer*

fucft ber gafnjelte). S)tan muß biefen von bem Hydrops antri

Highmori unterfcf eiben; benn bie bei Hydrops cellulae

dentis vorhanbene ©efcfmulft ift fcfarf begrenzt, unb fällt gerabe

in jene ©teile, mo bie Sippe ober 23acfe in bag Safnfleifcb über-

geft, ba hingegen bie ©efcbmulft beim Hydrops antri Highmori

eine auSgebefntere ift, unb burcb «fjeroorbrängung ber ganzen vor*

bern Sßanb ferPorgebraift tvirb. 3)ie ©efcfmutff beim Hydrops

cellulae dentis mirb nicht blo$ burcb Spannung be3 gabnfteifebe^,

fonbern auch in einseinen gälten burcb 2lu6bebnung ber ganzen

Vorbern $Banb beg Qtlbeoluö altein gebilbet, fo baß fiebureb bie

gluctuation nicht fo leiebt p fühlen ift; nur bei einem angebrachten

ftarfen 3)rucfe tvirb man ein STacbgeben ber ©efcbtvulft oerfpüren.

3)ie ^Prognofe bei giftein unb beim Hydrops cellulae

dentis ift gi'tnftig p ftellen; benn befettigt man bie Urfacfe, fo

heilen beibe ^ranffeiten ohne weitere 23ehanb(ung. begehen fie

aber längere Seit, fo fann bie fecernirte fauche burdb föerfenfung

ben Knochen prftoren, was beim Unterfiefer p befürchten fleht.

3)ie 3<*ucbe bei übern entleert ftcb leichter, biefe

fönnen ficb aber im fcblimmften gatte bis in bie $tgbmor$bWe

verlängern.

i)ie SBefanblung tvirb baher mit ber 33efeitigung ber

Urfadbe eingeleitet, «£>at man beim Hydrops ben cariöfen 3afn

ober bie fcflecbte SSurpl entfernt, fo entleert ficb nebft bem S3lute

eine Ipmphatifcb feröfe glüffigleit, worauf bie ©efcbwulft am

fleifcb gänzlich abfällt. Unterfucbt man nun bie Stelle, wo ficb

bie ©efcbwulft befanb, fo ftnbet man bas 3aWeifcb weif, faltig,
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unb zugleich eine Vertiefung, bie bon bern auggebelmten fcharfen

.ftnochenranbe umgeben ift. VSäre bie Urfache einer gabnfteifcb^

fiftet ein Derberer 3ahn, fo ratzet man ben 3<$n nicht zu ent*

fernen, wag jebodO nicht allgemein gelten fann, Weil fich ohne

Vefeitigung beg 3 a^ne ^ ^ giftet ui<ht fd&ltegt. SfBare aber ber

$lugftuß gering, ber 3^n äußerlich gefunb unb bie ©tüße für

bie SRebenzähne ober für fünftlicbe, fo laffe man ihn fo lange flehen,

alg feine Verfchtimmerung eintritt. 3)er Traufe reinige ben SJcunb

fleißig, er ^a(te bie gifielmünbung offen, unb erft im Stothfatte

entferne man ben S^hu*

SEenn aber fein cariöfer 3uhu ober fchfechte SBur^el, fonbern

ein äußerlich gefunb fcheinenber 3^hn eine giftet unterhält, fo ift

eg fchmierig aug|umittetn, welcher 3 ahu bie unterhaltenbe Urfache

ber giftet fep. $ie bläuliche garbe ber $rone, bie Unterfuchung

mit einer feinen ©onbe aug ber Dichtung ber giftet fann mol

muthmaßen laffen, meiner 3uhu bie Urfache fei;n fonnte.' SRan

gelangt aber zur gänzlichen (Gewißheit, wenn man bie fenfrechte

gälte, bie Don ber SJtunbhaut ber Sippe ober ber Vacfe am 3 a^ 5

fleifche in berfelben Dichtung mit bem fchabpaften 3uh« gebilbet

Wirb, berücfftchtigt.

3 ft ber 3ahn ober bie Wurzel, welche bie gijtel unterhielten,

entfernt, fo fann noch ein anberer 3 ahu ober eine anbere Wurzel

ober eine cariöfe ober necrotifche ©teile ber tiefer, Welche 3u-

ftänbe wegen zu fpäter Eröffnung beg $lbfceffeg ober wegen §öer*

nachläffigung ber giftet entftanben ftnb, bie unterhaltenbe Urfache

fetjn. SEäre bag legiere ber gaE, weicheg fich aug bem ccpiöfen

^lugfluffe entnehmen läßt, fo berfpreche man nie, baß nach bem

Vefeitigen ber primifioen Urfache bie giftet fich fchließen wirb,

weil biefeg noch oon ber Weitern Vefjanblung beg franfen ^noepeng

abhängt.

©inb ptombirte 3ähne ober ©tiftzähne bie Urfache ber giftein,

fo wirb man aug bem ©efagten fchon wahrnehmen fonnen, ob

bloß bag ^3lomb ober ber ©tiftzahn entfernt werben müffe, ober

ob man auch genötigt fet;n wirb, ben 34n ober bie Wurzel zu

beteiligen.

$inen Hydrops cellulac dentis (ber SRittheilung Werth
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beobachtete ich bei einem Spanne non etwa 28 big 30 Jahren,

liefet* erhielt ein Vierteljahr früher einen ©chlag auf bag ©eftcht,

worauf fich eine unfchmerjbafte ©efdjWulft bilbete, welche bie ©egenb

beg ^lugen^ahneg ber (infen ©eite einnahm, fpäter aber fo groß

würbe, baß fte bie Oberlippe wölbte
,

ben 9Tafenflügel auf bie

entgegengefeßte ©eite fcpob. 3n biefem S^ftanbe fucpte er bei

einem §tr$te $ilfe, ber ihm non ber Vtunbfeite aug einen ©inftich

in bie ©efdjjwulft machte, worauf fich eine $euchtigfeit entleerte

unb bie ©eftjwulji nach unb nach nerfcpwanb. Vach Verlauf einiger

Seit bilbete fich bie ©efchwulft non Steuern. Oer $ranfe ließ fich

wieber einen ©inftich in bie ©efchwulft wachen, aber fie nerlor fid)

nicht gänjlich. Sllg ber Trante bei mir <£jilfe fuchte, fanb ich bie

Oberlippe gewölbt, bie ©efchwulft baher fchon äußerlich fichtbar,

bie Vafe auf bie entgegengefeßte ©eite gefchoben. Veim Aufheben

ber Oberlippe fanb ich eine platte ©efchwulft, bie fich non bem

großen ©chneibejafm big in bie ©egenb jwifchen bie Vacfenjähne

erftrecfte. Oie ©rennen ber ©efchwulft nerloren fich allmälig.

Oa fie unfdhmerjhnft war, fo fonnte ich einen ziemlich ftarfen

Orucf mittelft beg Oaumeng anbringen, wobei ich ein Vach-

geben ber norbern SBanb beg ^Clneolug nerfpürte. 3 U gleicher

Seit entleerte fich eine feröfe glüffigfeit aug ber früher gemachten

©inftichgwunbe, bie burch ben wieberholt angebrachten unb auf-

gehobenen Orucf an berfelben fchäumig würbe. 3n ber Vafen*

Öffnung fonnte man bie ©efchwulft unb bei einem unter ber Sippe

angewanbten Orucfe auch ein Vachgeben berfelben fühlen, führte

ich eine ©onbe burch bie ©in ftichgÖffnung in bie ©efchwulft, fo

entleerte fich Slnfangg eine ferög Ipmphatifche grlüffigfeit, bie fpäter

mit Vlut oermifcht heraugfloß. STcittelft ber ©onbe, bie ziemlich

tief in bie ©efchwulft einbrang, fühlte ich einen feften Körper,

ber in berfelben frei ftanb, fo baß ich ihn beiben ©eiten

mit ber ©onbe umgehen fonnte. 3$ hielt biefen Körper für bie

£$ur$e( beg Slugenjafmeg, Weil bie ©onbe auch mit bemfelben

gleiche Vichtung hatte, ©t mar auch bie einzige Urfache ber

^ranfheit, ber bei bem ©chlage am meiffen gelitten h^e
,

weil er nicht nur über feine Nachbarn her^orragt
,

fonbern

weil auch feine VSuqel mit einer biinnen ^nochenlamelle bebecft
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ift, baher beim 0cf)luge mehr (eiben mußte, als bie Stebenjdhne.

tiefer 0dj(ag ^at nur eine ©rfchütterung im 3ahn, eine £>uetfchung

ber 23einhaut ber $ßur$el hervorgebracht, morauf eine geringe

©ntjünbung erfolgte, bie mit 0ecretion einer Ipmphutifch feröfen

gflüffigfeit enbigte. 3)iefe bitbete Anfangs eine Slrt gfiftelfacf unb

fpäter eine StuSbehnung ber Vorbern ^nocpenfameHe ber gabn^ede.

3$ entfernte baper ben Slugen^ahn, unterfuchte bann baS 3nnere

ber ©efchmulft mit ber 0onbe, unb fanb ben vorermähnten Körper

nicht. 3)ie 0piße ber SBurjet biefcS Slugen^ahneS mar raub,

gteicbfam corrobirt, nicht fpiß julaufenb, fonbern fcpief abgestumpft.

Stach bem ^Cuöjiepen beS §Utgenjahne$ ließ ich bloS marme ©in*

fprißungen aus ©ibifchthee machen, morauf bie ©efchmulft binnen

brei SBoihen um jmei Smttheile Heiner mürbe. 3)ie noch prütf*

gebliebene ©efchmulft mürbe aber [ehr b<rct, gleich einer ©roftofe.

%k ©inftichsmunbe am 3ahnfleifche unb bie Sabnjede mürben

immer enger, es bilbete ftch eine fenfrechte merfbare furche in

ber ©efchmulft, bie Oberlippe unb bie Stafe erhielten ihre natür^

liehe gorm.

S3ei einer völlig jahnlofen grau beobachtete ich eine ähnliche

©efchmulft ©ine etma verborgene SBur^el fonnte ich nicht enU
beefen. «g>ier mar höchft mahrfcheinlich eine chronifche ©nt^ünbung

ber 23einhaut einer Sabbelte bie nächfte ttrfache ber feröfen ©jr*

fubation unb ber burch biefe bebingten ©efchmulft. Stach bem

jmeiten ©röffnen berfelben ließ ich ©infprißungen aus Decoct.

herb. Alth. et Rutae mit ctmaS 3ufaÖ ^ on tinctura Myrrhae

machen. 3>ie ©efchmulft erfepien barauf nicht mehr.

©acfenftjlel (Fistula buccae).

3>iefe ßranf'heitsform ift von ber frühem bloS bem Orte

nach Verhieben, im SBefen ftnb fte einanber gleich. 3)ie ©runb*

urfachen ber £3atfenftffeln finb cariöfe Stirne ober fchabhafte Sßur^el

mit gfijtelfäcfen verfehen.

3>er Gilbung einer jeben 35acfenftffel geht eine chronifche

$ParuliS felbft einige SJtonate voran. 3)er in ber ©efchmulft ent*

ftanbene, gemöhnlich fehlere ©iter fucht ftch einen $ßeg nach außen
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burch bie £3acfe 3U bahnen, bilbet in berfetben toeiche begrenzte

knoten (giffeltnoten), welche bon buntelrother, fitubev $aut be*

bectt ftnb, bet fortbauernber fte unterfmltenber Urfache, bei S3 e*

hanblung mit reijenben ^Pflaffern ober mit Umfchlägen aufbrechen,

unb fo eine ftetg entfteUenbe Starben ^interfaffenbe 33acfenftftel

erzeugen. %l)xt Öffnung ift flein, bon einem fchmußig rött;(i$en

$ofe umgeben, unb größtentheilg mit aufgelocfertem geEgewebe

berftopft. £)ft finb mehrere Öffnungen borhanben. 2)rücft man

auf biefelben, fo fließt ein Slnfangg mehr wäffriger, fpäter mit

S3lut gemifcbter @iter fwvaug.

D)ie £3acfenfifteln tommen häufiger in ber ©egenb beg Unter**

tieferg, a(g in ber beg £)bertieferg bor, inbem am erftern eine

©iterfentung leichter alg am leßtern ftatt finben tarnt*).

©ilgt bie giftet an ber äußern ©eite beg untern Stanbeg

bom Unterfiefer, fo hat fich bie gauche gmifchen biefem nach Durch-

bohrung feiner äußern ßameEe unb gwifchen bem S^hnfleifche nach

außen gefenft; beftnbet fte fiel) aber an ber innern ©eite beg untern

Sianbeg bom llnterf iefer
, fo fann fich bie gauche burch benfelben

einen SBeg nach außen gebahnt haben. S3eibeg ift für bie $pro*

gnofig nichtig gu toiffen; benn im letztem gaE wirb auch nach)

£3 efeitigung ber bie Riffel unterhaitenben tlrfache noch eine eigene

S3ehattb(ung beg ^nocheng notljwenbig fepn.

Die Ur fachen ber 53actenfifteln ftnb meifteng cariöfe gähne

ober tranthafte mit giftelfäcten berfehene SSurgeln. Sticht feiten

inerben giftein in ber (Begenb beg Dbertieferg theilg burch gähne

mit gu langen, big über jene ©teEe, wo bag gahnfleifcl; in bie

©chleinthaut ber S3acfe übergeht, fiel) erftrectenben SBurgeln, theilg

burch Trautheiten ber t^ighmorghöhle, burch SSerwunbungen, burch

frembe eingebrungene Körper unb burch necrotifche ^nochenftücfe

herborgetufen.

3)ie SSacfenfifteln berfchließen ftch feljr oft, inbem bie Öffnung

betfelben burch bie augfteternbe unb an ber £uft bertroetnete gauche

*) 3)tan beobachtete aud) fd)on am Unterliefet’ *£8intel ähnliche, ge^

wohnlich non einer ®efchmulft ber £alobrüfen begleitete Nifteln,

meld)e rom fdjwcren Durd)brud)c bes SBeiebeitsgahnes herrühren,

unb ja nicht mit fcvoohulöfen (Mdnnüren ncnvcdUclt werben bürfen
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terflopft wirb, ober inbern fte witfficb terwächft 3)abutcb wirb

bet Ausflug bet Jauche geljinbett; fte fammelt (Ich tont bleuen

an, unb fliegt entweber butch bie alte Öffnung aus, ober es bilbet

fich eine neue. Suttrf) biefeS abwechfelnbe Öffnen unb hiebet*

tetwachfen fchloittt bie Umgebung an, unb erhält butch bie 9Tat~

ben bet terwachfenen nötigen Öffnungen ein höderigeS l^ägli^eS

3luSfehen.

33ei bet 33ehanblung bet 33acfenftfteln entfernte man tot

allem anbetn bie fte unterhaltenbe Itrfache, bie in ben meifien gatten

ein catiöfet gähn ift. 3)ie Öffnung wirb fleh bann ton felbft

fchliegen. @ottte bieg abet auch nach befeitigtet Ittfache nicht

etfolgen, fo ift auch fchon bet Knochen franflmft, unb $u ^eiren.

£>at man bei einet S4^ffeif$- obet 33acfenftftel einen 3ahn

obet eine fchabljafte SSutjel entfernt, fo wirb man an bet 0pige

betfelben entwebet ben ganzen giftelfad obet einen gf;eil baton

unb feine innere gläche gefchwütig finben. 3)et ton bet 33ein*

baut entblögte Xheil bet SSuqel wirb butcb bie cottobitenbe

©igenfchaft bet im gtfielfad angefantmelten Jauche taub, ift ba*

bet als ein confecutitcs, nicht abet als primäres Selben 51t

betrachten.

S3ei abgeftotbenen alten 3£ur$eln wirb man nebft bet tauben

0pige auch am ©ingange beS J^-fanalS einen fcbttat^en spunft,

bet nichts anbeteS ift, als eine ausgefchwitgte falfartige klaffe,

bemerfen.

ß.rutceration beS 3a^nfteifd)e^.

a. ©efcjMoüre bet äuget n gl ä che beS S^^wfteifd^cö.

©efcbwüre beS gahnfletfcheS ftnb feiten ein rein örtliches

Übel; — meiftenS rühren fie ton einet allgemeinen dtranfheits^

3)iathejls h er, 3 . 33. 0t)phili3, 0cotbut, 0ctopbuloftS. IDaber

mug man bei ihrer 33eöanb(ung torgüglid) gu etfotfchen fuchen,

ob ihnen eine innere Ittfache gu ©runbe liege; benn nach Tilgung

betfelben heilen bie ©efcfntüte beinahe ton felbft.

33ei metaftatifd) entftanbenen ©efd&Wüten, 3 . 33. nach einet
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gutütfgettetenen glecpte it, mug man trauten, tag netfepmunbene

örtliche Seiten mietet an feinet früpetn ©teile gurücf^utufen.

$Benn ©efdpmüte beg 3 a$nfteif<$e$ tem ©ebtauep beg SOTet^

futg folgen, fo mitt tiefet gleich auggefegt, motauf tie ^nmentung

ton ableitenben Mitteln, 23dbetn, Slbfüptmitteln unt gelint abfttin*

gitenten SHuntmaffetn gut Teilung pinteiepenb ift.

0int locfete 3dpne otet S^nffein tie ittfaepe tet ©efepmüte,

fo Reifen tiefe non felbft naep (Sntfetnung tet etfletn.

Örtlich netottne man ein einfach emollitenbeg Decoct aug

herb* et rad. Alth., Agrimoniae, unt semin. hord. etc., momit

tet ^tanfe fiep meptmal täglich ten SJtunb augfpüfen mug, um

tie 3<*ud)e gu entfetnen, unt tag ©efepmüt tein gu etpalten. S3ei

<$efcpmüten non linitem $tugfepen unt meniget ßebengtpätigfeit

netottne man tonifepe Sftunbmäffet aug (Spina otet &uetcug.

(Sntftepen im ®efcpmüte muepetnbe, fcpmatnmige, bet tet

33etüptung leiept blutent e ^lugmüepfe (ulcera cum hypersarcosi),

fo mug man fte naep iptet netfepiebenen 33efcpaffenp eit entmetet

megfepneiben, abbinben, mit lapis infernalis, otet ©algfdute

getftöten.

3)ag S^ttfleifcp ift manchmal an ten Sftdnbetn aufgelocfett,

gefepmütig, unt bittet um tie 3Äpne palbmonbfötmige Wülfte.

3ufammengiepenbe SJtuntmäffet bemitfen blog ßinbetung. (Sine

tauentte Teilung etfofgt nut butep §(ugfepneiben beg gteiepfam

entatteten S^nflfifcf)^-

b. ©efepmüte an tet innetn gldcpe beg 3^^fleif$eg.

$>ie in golge eptonifepet (Sntgüntung einttetente langmie^

tige (Sitetung tet innetn gldepe teg 3^nfleifcpeg gibt fiep bei

einem auf tagfelbe angebrachten 3)tutf babutep gu etfennen, tag

gmifepen ten eingelnen Sdpnen unt tem 3<*W eW ein bunn*

flüffiget, meiglicpet (Sitet (maptfcpeinlicp megen 23eimifepung teg

0peicpelg unt 0cpleimg mit temfelben) in giemlicpet Stenge

petaugfliegt.

9Iacp gauepatt fömmt tiefeg Übel nicht nut bei Sperfonen,

tnelcpe ein meitpeg aufgelocfetteg 3 aW etÜP paben, fontetn auch



113

Me jenen, bereu 3n§nfleifch berb ijt, twr. $tuch ich ^abe biefeö

öftere beobachtet.

3)ie gewöhnliche Ur fache biefer ^ranf^eit ijt, wie ich

glaube, ber gapnftein, welcher [ich ^wifchen ba$ g^nfleifC nnb

bie gähne anfegt, baber Wie ein frember Körper ba^fetbe immer*

waprenb mechanifch reijt unb fo ©ntpnbung unb Eiterung be6*

fetben erregt unb unterhält.

SBeftept nun ba3 Übet tangere 3eit, unb nerfucht man, es

mit jufammenjiehenben Mitteln ju ^eben, fo wirb ber ©iter ein*

gefperrt, bteibt tangere 3eit angefammett, unb tmt jur gotge, baß

burC ihn bie S3einhaut am $alfe ber gähne serftört wirb, $go

einmal biefe feldt, ba legt ftch bas gahnfleifch nicht mehr an, es

bteibt ftaffen ,
begünftigt baher bie $tnfammtung ber 0peiferefte,

Welche ©ntjünbung unb burch biefe einen gefchwürigen guftanb

beSfetben herbeiführen. 3)ie ©efcpwürfläche ift mit aufgetocfertem

(Gewebe befeßt; äußerlich fpricpt ftch biefeS Seiben bloS burch eine

bunflere Färbung beS gahnfleifcpeS aus*).

3)ie sprognofe ift immer ungiinftig; benn entfernt man

auC ben galmftein ats uerantaffenbe unb unterpaltenbe Urfache,

fo wirb baS Übet in feinem Verlaufe bemopngeaCtet nicht auf*

gehalten. 3>ie gewiffe gotge einer fotchen Eiterung ift 0cpwinben

beS gahnflcifcpes unb bes 5lloeoluS, ßntbtögung ber SBurjeln unb

altmäligeS Ausfallen ber gähne.

S5ehanbtung. 3) er Gebrauch abftringirenber SJtunbwäffer

unb ber ©enug geiftiger ©etränfe oerfchtimmert baS Übet; 0fari*

fifationen, baS $lnfegen ber SBtutegetn bewirten Sinberung nur oon

fur^er 3>auer. 3)aSfelbe erfolgt auch, wenn man bie innere auf*

geloderte ©efchwürfläcpe beS gapnfleifCeS mit bem mprthenförmigen

ßifen (Tab V. Fig. 5) etwas reijt. @S entleert ftch hierauf

*) Sourbain nennt bie ^ranlfjcit La superation conjointe des

alveoles et des gencives. ^)Tad) ihm Wirb ba£ Übet bltrcf) ©elftem

anftrengung, Seibenfdmffen, burd) SMätfchter, burd) Unferbriicfung

ber ©olbabcr ober bcö 3)tonatfluffe$, burd) ba$ unnorfid)tige 0d)ließen

ber Fontanellen unb ba$ Burütftreten ber haufauöfddäge hernor*

oerufen. — $8ei Frauen, bie ihre Äinbcr nicht fclbft ftillen, folt man
biefe .ftranfheit häufig finben.

3ahnheitfunbe. 3
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23 tut, unb bie bunfle 0tötl;e an ber äußern gläcfm beg 34ttfleifcöeg

minbert fiel). 2Tur gelinb pfammenjiehenbe S)tunbtt>äffev mit btefem

23erfahren uerbunben fönnten in -einzelnen gälten Teilung be*

mirfen, melche mir an einem obern S3acfen^al;n gelungen ift. tiefer

günftige (Erfolg mag aber bem jtgtifc^reiben fepn, baß bie 3vranf*

heit nicht fo weit gebieten mar, ober baß ber ©iter am obern

gahnfleifche nicht fo angefammelt bleibt, alg am untern*).

Äranftyeiten ber 95 a cf e.

5 l « ß-

3>cr gluß (Fluxio) ift eine faft unfchmerähnfte, meiße, glcin^

jenbe, gefpannte ^Infcp mcllung ber 23atfe, bie fiel) mit ober ohne

gieber einffeEt, oft bebeutenb auggebreitet ift, fo baß fte fiep big

gtt beit untern ^tugenliebern, ivelcpe jumeilen aud) gefchmoEen finb,

gu ben 9TafenfIügefn unb p ben ^3arotiben erftretft. Sie ©e*

fcpuuilft htnbert bag ätauen unb 0pred)en, unb erregt bem dlranfen

ein läftigeö ©efüht bon 0d)mere. 2)iancbnta( flagt ber 3vranfe

über aEgemcine b g e fcp lag en 1; eit, über einen fettigen bittern ©e*

fepmaef
;

bie 3unge ift meißlid) belegt. Ser $pulg ift befcpleunigt,

aber niept part.

Sie ©efchmulft ift meifteng rpeumatifeper Statur, nicht feiten

aber auch bh^gmouög. 3^ biefem gaEe ift gevuöpnlicp ein cariö*

fer, hohler, gegen Berührung unb bag ©inbringen ber ßuft fel;v

empfmblicher 3 ahn bie Urfacpe ,
mobei bie ©efchmulft roth unb

fepmershüft ift- ©emöhnlid; üerurfaept ein fcplecpter 3<*htt Qlnfangg

einen gluß
,

ber öfter roieberfeprt unb fpäter in eine sparulig

übergeht, ober, mag gleich Diel ift, ph^gtnonög mirb.

Sem gluß finb mehr ©rmachfene, befonberg aber grauen

nach ber ©ntbinbung, untermorfen, mentger «Svinber unb ©reife.

Ser gluß mirb häufiger beim feuchten fetter, bezüglich im grüh*

*) Sourbain erzählt einen Wad, me nach ber 5lnmenbuna ffavf sufam*

menjiehenber 3)iunbrcäffer bie ©iterung fiel) bebeutenb tninberfe, bar-

auf aber $3ruftbefcöwcrben eintraten 0ie oevfcbmanben nach bernor*

gerufener (Eiterung am BapnfTcifcpe mteber
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pr Vecibioe prücf.

Tie ©elegenheitsurfadhe beS gfluffeS ift eine Ver*

fübfung beS ganzen Körpers ober ber Vacfe allein; legtere entfielt

bei bem formellen SBechfel ber Temperatur in Vepg ber 6peifen

unb ©etränfe, ober wenn bie Uranien nad) gahnoperationen bie

SSfutflecfe mit faltem Gaffer oon ber erhigten Vacfe abwifchen,

ober fich gleich in bie falte Suft begeben, unb baburd) bie oer*

mehrte Tranfpiration, in melier fie fich Wähtenb ber Operation

befanben, plöglich unterbrücfen.

Tie $p r o g n o f e ift günftig. glüffe bon plöglicher ©rfältung

gehen bei fonft gefunben binnen 4 bis 7 Tagen, bei facheftifchen

sperfonen aber (angfamer in gertheilung, bie burch fariöfe gähne

herüorgerufenen immer in Eiterung über.

S3ehanblung. Vtan unterfcheibe genau bie Urfadw unb

ben ß|arafter beS gduffcS. 3 ft er rheumatifch, gfolge unterbrücfter

«£>autausbünftung, fo wirb pr VSieberherftellung berfelben ein ge*

linbeS biaphoretifdwS Verfahren burch mäßig warmes föerhalten,

burch bas Anlegen aromatifcher .fträuterfäcfchen *), bie man ein wenig

mit $ampl)er begreifen fann, angejeigt unb nüglich fepn. $tud)

haben fich ^aumittel unb gewöhnliche gahntincturen, infofern fie

grögere @peichelfefretion bewirten, felp l;eilfam erwiefen.

Unterhält ein cariöfer gähn ben gdug, fo entferne man ihn;

baburch wirb bie Tauer ber ^ranfheit fefjr abgefürgt. <$efd)ieh

t

bieg nicht, fo wirb ber glug phlegmonös, unb beranlagt, inbem er

in Eiterung übergeht, ^Ibfceffe, bie jeboch im Verhältnig pr (Sröge

ber ©efchwulft oon geringem Umfange finb. $Birb aber bie mit

einem glug behaftete Vacfe oerfühlt, fo geht fie in Verhärtung

über. Um (egtere wieber p prtheilen, mug man erweichenbe Um*

fchläge anwenben. TieS gelingt jeboch nicht immer; meiftenS bilben

fich in ber SJtitte ber ©efchwulft fleine $fbfceffe, bie mit einem £an*

pttftich eröffnet, oieleS pr Verminberung ber ©efchwulff beitragen,

nur hüte man fich bor ber Verlegung bes @tenonifchen ©anges.

') Tte Säcfipcn mülfcn ber (5>r6ße ber ©efdwuljl: cntforccbcn; fie feilen

t>los fingerbid, gut burcpgenäljt unb aus einer fdjen gcioafchenen

Seimoanb rerfertigf fepn.

8 *
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Kranffyeifen in bcr öbcrfiefcrpöple.

Sue Kranfpeiten in ber ^ighmorgpöhle entwickeln (1$ ge*

Wohnlich langfam in ben einzelnen i^re SBanbe conftituirenben

Zinnien. ©o beobachtet man in ber ©cbleimpaut Entjünbung,

SBlennorrpöe unb SBlennoftafte mit ober ohne §8erf<hließung ber

Augfüprunggöffnung, ^Polppen ,
©arfome, §8erfd)Wärung

;
in ber

fibrbfen unb knöchernen Partie Entjünbung, föerfcbwärung, osteo-

malacia, osteosteatome, exostosis, caries, ncorosis* Alle biefe

Übel oerlaufen in ber SJieprjapl ber gälle fchleicpenb, unb ergreifen

mehr ober weniger alle Speile ber «gjöplenwanb. häufig bemerft

man auch alg enblicbe gofge biefer Übel frebgpafte Entartungen

in ber «gughrnorgpople. — 3>ie Krankheiten biefer üabcn

eine große Ähnlichkeit mit benen ber ©tirnböhlen.

3)ie fte oeranlaffenben llrfacben finb häufig mecbanifcbe Eewalt*

tpätigkeiten, ©töße, ©cpläge, SBunben, gewaltfame 3 aPnope*

rationen, frembe, in ber «gwple befinblicbe Körper, häufig auch

plößlicpe fßeränberung ber Atmofppäre, Erkältung; ferner Krank*

beiten ber angrenjenben Organe, beg Aloeolug, ber gähne; fo

auch unterbrückte «Jjautaugfcptäge, Sßlutflüffe, Eicht, fpecififcbe Krank*

peitgftoffe, ©pppiltg, ©kroppulofig h\

3)ie ^3 r o g n o f e ber Krankheiten in ber «gjighmorgböble richtet

(ich Oorjüglicp nach ber Urfache unb bem Erabe ihrer Entwicklung.

3 ft bag Übel fchon w eit gebiepen, fo ift bie Eur meifteng lang-

wierig unb ohne operatioe «gulfe nicht möglich.

1. Entjünbung ber ©cbleimpaut ber Kieferhöhle

( G e n g a n t r i t i s.

)

©ie oerlauft acut ober cpronifcp. Seßtereg ift meifteng ber

gfaU. — 3)ie acute entftept gewöhnlich burch mecbanifcbe äkrlej*

jungen, burch Erfältung, burch ASeiteroerbreitung ber katarrpa*

lifcpen Entjiinbung ber Slafenfcpleimpaut auf jene ber Kieferhöhle,

©ie gibt fiep burch ©cpmerjen, bie brennenb, pulftrenb, oom ^Cltoeo-

lug big ju ben Augenhöhlen fiep oerbreiten, unb nicht äußerlich

ftnb, fonbern ihren ©iß in ber Kieferhöhle haben, unb burch

äußerlich angebrachten 3)rucf niept oertneprt werben. 23ei popem
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*

Erabe ber Ent3Ünbung finb biefe 0$meqen heftig, anhaltenb,

mit Kopfiveh unb gieber verbunben. ^Cugerüc^ finb bie gpeile

im erften 0tabium ber Kranfpeit nic^t gefdhtvotten, Ijöcbften^ etmaS

gerötljet. 3)aS hatten ift fchmeqpaft. 3)aS 0chneu3en Vermehrt ben

0$meq. S5ei 3unat;me bev Ent3Ünbung nehmen auch bie 0$mer^en

3U, verbreiten ftch bis in bie Dprengegenb, bie STafenhöhle ber

leibenben 0eite rnirb trocfen, baS S^nftetfcl) rotp unb an gef$U) ollen

3>et Kopffcbmer3 fteigt ptueifen felbft bis 3U Delirien.

S5ei trer cpronifchen Ent3Ünbung ge^en oft Affectionen ber

3ähne, ber ASange vorauf, unb bie 0 cpmer3 en finb ausfeßenb,

geringer, mehr brütfenb, ber Kranfe ift fiebertos.

A$irb bie Entjünbung nicht 3 ertheilt, fo geht fte in 0uppu*

ration, SBlennorrpöe, in Auflockerung ber 0dhleimhaut, §8 er*

fcpließung ber Ausführungsöffnung, 23lennoftafte, fungöfe unb

farfomatöfe Entartung ber 0 chleimhaut unb iöerf^märung über.

^^erapie. £)ian entferne juerft bie etma noch vorpan*

bene veranlaffenbe Urfacpe, unb be^anbfe bann bie ©ntjünbung

nad) ihrer Heftigkeit unb ber 3nbivibua(ität beS Kranken. 3 ft

bie Krankheit burcp SBeinpautentjünbung einer S^wtourjel enU

ftanben, fo reicht gemöpnlicp bie bloße Entfernung ber leßtern

3ur Heilung hin. $aben äußere Eemalttpätigteiten eingeivirkt,

unb fann man einen 0prung ber Aknbungen ber Kieferhöhle ver*

mutpen, fo mirb auch eine mäßige Eompreffion jmecfmäßig fepn.

grat bie Krankheit nach tlnterbrückung ber SJtenftruation ober

beS «^ämorrhoibalfluffes ein, fo rufe man biefe burdp Anfeßen

von Blutegeln an ben $)amm tvieber hervor. 3 ft heftiges giebet

unb 33lutanbrang 3 'nm Kopfe vorpanben, fo laffe man 3ur Aber,

fege Blutegeln hinter bie £)pren, unb (eite bie 0äfte vom Kopfe

nach unten ab burdh Amvenbung von gußbäbern, eröffnenben Kip*

ftieren unb antipplogiftifcpen Abführmitteln. Örtlich fucpe man bie

Engünbung burch ertveichenbe Umfchläge an bie ^ßange unb ähnliche

Kämpfe in bie sftafenpöple ber leibenben 0 eite 3u 3 ertpeilen. 3 ft

bie Ent3ünbung bie gfolge einer Erkältung, fo ift ein gelinbe£

biapporetifcpeS Verfahren unb Ableitung auf bie <£>aut nicht 311

vernachläffigen.

Waffen bie Ent3ÜnbungS3ufälle nach, ivirb ber 0$met*3 klo-
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pfenb unb fpäter bumpf, unb flettt ftch gieberfchauer ein, fo Fann

man ben Übergang ber Ent$ünbung in ©uppuration rermuthen.

3)iefe §8ermuthung mirb $ur Eemißheit, menn ber KranFe Eiter

augfchneujt, ober menn berfelbe bei ber Sage auf bie entgegen*

gefegte @eite augfließt. 3)er abgefonberte Eiter fammett fich

entmeber innerhalb ber <g)öf)te an, in meinem gralle er burd) bie

natürliche Augführunggöffnung (trenn fte offen ift), augfließen

Fann, ober er befinbet ftch ^mifchen ber mucög ßbröfen Partie

unb ber Fnöchernen Sßanbung, ober in bem fchmamrnigen Knochen*

getrebe beg Albeolarfortfaßeg felbft. 3m leßtern $alle ift bie

Eiteranfammlung gemöhnlid) burch Entleerung ber 3 ahnfifte(fäcf e in

bie «gjighmorghöhle entftanben. 33efeitigt man bie betreffenben Söhne,

alg bie unterhaltenbe Urfache , fo trirb bie Kranfheü gehoben.

Eg ift ron großer AMchtigFeit, jit triffen, mo ber Eiter fid)

mirFlich befinbet, um nicht ohne 9Toth bie Kieferhöhle anjubohren.

83ei ber erften Art ber Anfammlung fühlt ber KranFe in

ber lebhafte unb bleibenbe ©chmerjen, meldje fid) big in

bie STafenhöhle ber franfen 0 eite, bie ganje Aknge, in bag Ee*

trölbe ber Augenhöhle unb .beg Eaumeng erftrecfen. 3)ag 0 d)neujen

gcfchieht mühfam, meifteng mit Entleerung eineg purulenten ©<hlei*

tneg; bag Augathmen ift ron einem üblen (Geruch aug ber 9Tafe

begleitet, unb bringt man einen 3)rucf am h^ten Eaumen an, fo

cmpfinbet ber KranFe oft an anbern Eegenben, 3 . 83. an ben Bahnen,

in ben Augenhöhlen unb nach außen ju an ber S3acfe ©chmerjen,

ober eg erhebt fid) bei ber legtern ©teile bie ASanb ber «g>öhle,

mag ben eigentlichen 0ig ber KranFheit um fo gemiffer anjeigt.

A$enn aber Eiter jmifchen ber ©cpleimhaut ober in bem Knochen*

gemebe angefammelt ift, mo gleichfam bie 3 ahn 3 ellen mit Eiter

gctrdnFt erfcheinen, fo ift immer ein feineg ©d)mammgemäd)g $u*

gegen, melcheg bie Söhne locfer macht unb verlängert
,
unb bag

gehörige Augfließen beg Eiterg aufhält. 2)ag Augfließen beg

Eiterg mirb ftärFer, menn man bie Sähne in ihre Alveolen jurücf*

^ubrücfen rerfucht. Auch geht biefer eitrigen Anfammlung immer ein

Abfceß beg Snbnfleifcheg roran. dauert bie erfte Art ber Eiter*

anfammlung längere Seit, unb mirb bem angefammelten Eiter Fein

Augmeg verfchafft , fo burchfrißt er bie ASänbe ber |)öble, unb
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rerurfacht giftelöffnungen an ber Augenhöhle, an ben langen,

am Eaumen ober am Alreolarfortfaß, trag mit heftigen ©chmeqen

rerbunben ift. 23ei einem angebrachten 3>ruc£e auf bie erhabenffe

©teile ber Eefchtrulft fließt ber Eitet burch bie giftelöffnungen

au», bie nicht hinreichen, bem Eiter einen gehörigen Augfluß p
rerfchaffen, befonberg an ber ASange nicht, treil burch biefe ber

Eiter erft bann augfließt, trenn bie «gyöhle mit bemfelben big an

bie gtftelöffnungen angefüßt trirb.

$ie Imlan^eige in einem folgen gaße ift, eine Öffnung an

ber unterften ©teße ber <£>öh(e anpbringen, bamit ber Eitet ober

bielmehr bie Jauche, fo trie fte fecernirt trirb, gleich augfließen

fönne, unb baß man ben noch ettua rorhanbenen entpnbtichen gn*

ftanb burch ertreichenbe, bcfänftigenbe Einfprißungen u. rößig

hebe, A$äte eine bie tonfheit unterhaltenbe Urfache ,
alg:

fariöfe ^nocpenftücfe borhanben, fo müßte man biefe p entfernen

fucben. Jn 23epg auf bie p machenbe Öffnung ^erforirt man

nach ber Eooper * 3)raf e’fchen SKetpobe. Öftere gedieht eg,

baß nach Entfernung eineg 3a^neg ber Eiter augfließt, unb man bie

bieburrf) gemachte Öffnung blog p erweitern huf- aber

bie »Jjöple burch eine fnöcperne ©cheibetranb abgetheilt, fo empfiehlt

in einem folgen gaße Etmüller, ben nebenftehenben S4n eben*

faßg p entfernen, um bie anbere Kammer p öffnen. Sßären aber

aße g^htte gefunb, fo foß man nach Samo riet am Erunbe beg

processus malaris beg £)berfiefetg perforiren. Er hat einen Drt

ber SSapl, ber an ber angeführten ©teße ift, unb einen £>rt ber

Sftothtrenbigfeit, ba wo eine giftet, ober eine A$unbe, bie er blog

erweitert, befteht.

3>ie Dperationgmetpobe, bie auch 33orbenabe augübte,

trirb auf folgcnbe Art verrichtet : $>er Traufe fchließt bie .Svinn*

bacfen, um bie JBippen p erfcplaffen, trelche man bann rermöge

einem einfachen ober hoppelten «£>afen am ASinfel fo h^taufpeht,

baß bie befchriebene ©teße entblößt trirb. SJtan burchfchneibet

bann bie 33ebecfungen freupreife, um ben Knochen hlogplegen

unb benfelben perforiren p fönnen. £)ie Perforation macht man

enttreber mit einem ^roiquart, ober mteelft einer fleinen Srepan*

frone, tromit ein fleineg runbeg ©tücf an biefer ©teße auggebohrf
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mirb. 3)ie 0epleimpaut müßte bann burcpffoepen merben, menn

man bie Eröffnung mit einer fteinen grepanfrone machen mürbe.

3)iefe Operationgmetpobe fann man btog bei (Siterungen unb beim

«£>t)bropg in $tugübung bringen, meit fxe fonft beim 3)afepn eineö

Potppen bermöge ber bebeutenben <£>erbortreibung ber borbcrn

SBanb niept leicpt auggefüprt merben fann. 3n jenen gatten, mo

fiep 0cpteim ober (Siter im 3tntrum anfammett unb feine gäpne bor*

panben ftnb, märe biefe Operationgmetpobe borp3
iepen, inbem man

burep ben compact gemorbenen $übeotug niept burtpbringen fönnte.

Buffet, (Soutaboj, ©attifen, 3 an g empfehlen, am par*

ten (Saunten eine Öffnung p bitben, um bem (Siter einen 3(ugfluß

p berfepaffen, menn bie gtuctuation an biefer 0feEe p füpten ift.

«£>at man nun auf mag immer für eine §trt bem (Siter einen

pintänglicpen Stugfluß berfepafft, fo fuept man pgteiep burep 3«i ec?

tionen au£ dect. althaeae et rutae benfelben p beförben. $Bäp*

renb ber SBepanbtung fetbft mirb man oft genötpigt fepn, 3Äpne

ober Sßurpln, fetbft auep necrotifcpe .(vnocpenffüefe p entfernen;

erftere atg unterpattenbe Urfacpe, bie fet3 tern atg gotge ber «ftranfpeit.

S3ei (Siterung außer ber 0cpteimpaut ift feine Perforation

nötpig; man entferne bie in ben jtranfpeitgproceß mitbegriffenen

franfpaften ober toefern güpne, unb bie Leitung erfotgt bon fetbft.

3n (Sräfe unb 3$altperg 3ourna ^ ber ^pirurgie unb

3tugenpeilfunbe (33b. 113. 0eite 117) finbet man einen gaE bom

Med. Cand. ©atenjomgfp aufgepiepnet, mo eine Amaurosis

compleia burep (Sntfernen eineg franfen 3 aPne^ gepeilt mürbe.

3) er Patient, ein (Sutgbeftßer, empfanb einmal 3tbenbg peftige

0epmerpn in bem Oberfieferfnoepen, naepbem er fepr erpißt ber

füpten «Jjerbffluft fup auggefeßt patte. 3)ie 0cpmerpn ließen jmar

naep, feprten aber periobifcp mieber jurücf, unb mäprenb benfelben

glaubte er, baß fein 3tuge aug ber Orbita perborgebrängt merbe.

0päter bemerfte ber ßranfe, baß fein 0epbermögen an biefer

0eite abnepme, unb naep geraumer 3 eit ertofep eg ganj. 3eßt

manbte fiep Patient p einem 0aepberftänbigen., ttaipbcm früper

btog ^augmittet angemenbet mürben. STacp aept Monaten entteerte

fiep jmifepen ber 33inbepaut unb bem 3(ugentiebe eine SJtenge (Siter,

morauf bie etmag angefcpmoEene 33acfe abfiet. tiefer (Siteraugfluß

fteEte fiep mäprenb feepg Monaten in gemiffen 3eiträumen
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Rtan trat j egt fiepet, baß ber Criter in bet $igpmotSpöple ange*

fammelt fei), unb baß et ton ba bie obere 8®anb burcbgefreffen

unb fiep ba einen $$eg gebahnt pabe. Um nun bem (ritet eine

Ableitung p terfcpaffen, fam man auf bie 3bee, einen fcbabl;aften

3apn p entfernen, bet bem Staufen nie ©cpmetjen tetutfacpfe.

Rian unterfucpte bann ben entfernten 3<Up, Mb ttat M* erftaunt,

einen «gjoljfplitter p finben, bet butcp ben S^nfanal übet bie

entblößte SSutjel pettottagte. Racp 23efeitigung beS 3 afw3 min®

bette flcp bet CritetauSfluß unb bet Trante erhielt nacp unb nacp

fein ©eficpt triebet.

Teilung einet (SatieS beS DbetfiefetS unb naep*

ttäglicpe Sßieb eretjeugung bet S3acf en^äpn e.

$>et ßteisplpfifus Dr. ©amel p (£oniß tpeilt hierüber *)

gfolgenbeS mit: „3n «ftleinettS Repertorium bet gefammten beut-

fepen meb. epir. 3ournalijtif, 3<$*9Mg 2. $eft. ©eite 27, ift eines

pattes ton Caries beS ObetfiefetS mit nacpfolgenbet SBieber-

eqeugung ber Söatfenjäpne gebaept, beffen Slpnlicpfeit miep beffimmt,

beS (extern piet p etträpnen. «£. ©., ein RTäbcpen ton 13 3twu,
patte ton iptem ftebenten 3<Uu e m terfepiebenen 3tfäüen bet

©croppelfranfpeit gelitten, trelcpe pmlicp partnäefig traten, enblicp

abet boep einet äqtlicpen Söepanblung tniepen. 3« bem petft

genannten TOet ttutbe fte ton peftigen ©cpmerjen im linfen

bbetfiefet unb beffen 3^pnen befallen, in gfolge beten bie ftanfe

©eite beS (Gefieptes anfcptroll, ttotauf am 3<*W^ifcpe eine patte

tetfttiepene ©efcptrulft, ettraS gtößet als eine «^afelnuß, ftep biU

bete. 3n bet Rteinung, es mit einem gettöpnlicpen Supngefcpttüt

p tpun p paben, trenbete man bie cntfptecpenben Hausmittel

an, opne bie <£ji(fe eines ©aepfunbigen naeppfuepen. ©o tet*

gingen 14 gage, träptenb meldet 3rit bie betriebene ®efeptrulft

fiep gleicp blieb, bis auf baS ©aumengetrölbe, trelepeS an bet

linfen ©eite fiep abet petabfenfte, fo baß es eine in bie Rtunb*

pöple pineintagenbe conrepe ©efcptnulff bilbete. ©leiepuitig be*

fam bie ftanfe einen üblen (Setuep aus bet Rafe. — Unter biefen

’) Ruft’« SRaflajin. 25anb 29. 4>cft 2. »erlin 1829. ©eite 391.



Untftänben iDurbe meine «g>i(fe in §(nfpruch genommen, unb id)

überzeugte mich fogleich, baß eine Vereiterung in ber Dberfiefer*

höhle ftatt finbe, mofür außer ben f$on angegebenen 3ei$en auch

no$ ber ilinftanb fpra$, baß zuzeiten beim 0$neuzen eine übelrie*

$enbe eiterartige Materie aus bent linfen Vafenloche entleert mürbe.

9Ta$bem ber britte Vacfenzahn ausgezogen, unb ber ©runb

feiner $lloeolen burd)bohrt mar, floß eine Sftenge ftinfenben ©iterS

aus. 3)ie genannte Öffnung mürbe bur$ baS ©inlegen einer

anfänglich bünnen, nachher immer bicfern 3)armfaite unterhalten,

unb bur$ biefelbe ein ©hinabecoct mit Vofenhonig unb SJtprrhen?

tinftur eingefjmßt, mobei biefe gliiffigfeit öftere aus bem Vafen*

lo$e mieber hetoorbrang. 3nnerf;alb 14 Stagen mürben bie beiben

f$on gemechfclten Vacfenzälmc, fo mie ber inerte *) ganz t°fl\ m^

fie mußten herausgezogen Werben. Valb barauf seifte ft$ an

ber fünftlidjen Öffnung ber Dberfieferfyühle ein lofeS $no$enftiicf.

©rftere mürbe ermeitert, letzteres, melcheS bie ©röße eines 0ilber*

grof$enS unb eine unregelmäßige tuerecf ige ©eftalt {rntte, h^bor^

gezogen, unb man fühlte in bem herunter getriebenen ©aumen*

gcmölbe eine mei$e na$gebenbe 0tette, an mel$er offenbar baS

abgefonberte ^no$enftiicf fehlte. 0päterhin gingen noch einige

ähnliche j\no$enftücfe ab. 3)ie ©ur mürbe mittelft ber ermähnten

3njectionen unb beS innern ©ebrau$S ber Vubia Tinctorum

unb ber China beinahe noch ein hntbeS 3 flhr fortgefcßt.

9llS ber üble ©eru$ aus ber 9Iafe fi$ oerloren, aud) bie

©iterabfonberung gänzlich aufgehört, unb bie untere fläche beS

«SvörperS beS £)berfieferS fi$ ganz normal mieber gezeigt hatte,

mürbe meiter feine ^armfeite in bie fünfftiche Öffnung ber tiefer*

höhle eingelegt, mel$e fich barauf atlmälig f$loß. Vach ber «£>eU

lung mar bie gorm beS ©efichteS nicht ueränbert, ber ©eru$S-

ftnn nicht beeinträchtigt, ber Ausfluß aus ber Vafe natürlich, unb

f$on innerhalb beS erften 3uh re ^ nach ber ©ur hatten bie berloren

gegangenen Sühne ftd) fämmtlich miebererfeßt." —
tarnen anbere Sühne zum Vorf$ein, fo butte man S)Ii($-

bacfenzühne entfernt, in ber Meinung, es mären f$on gemechfelte

gemefen;benn in einem 3ahre bilbet ftd) fein 3 ahn.

1 Vad) unfern* Benennung bei* zmeite Maljlzahit.
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2. Hydrops an tri Highmori.

$8enn bie natürliche 3fuSfüprungSöffnung ber 3\innbacfen*

ho^fe in golge eines rorauSgegangenen ©cpnupfenS, einer ©nt*

$ünbung ber ©cpleimpaut ber Kieferhöhle, ober burch frembe Körper

verengert ober gänzlich oerfcploffen trirb, fo fann ber in ber «hople

fecernirte ©cpleim nicht ausfließen, er fammelt fiep bafelbft an,

mirb fcparf, unb betrirft als frember Dei$ auf bie ©dpleimpaut

eine ftärfere ©ecretion beSfelben.

3m beginnen ber .ftranfpeit pat ber Patient baS Gefühl

oon ©cptoere unb ©tumpfheit in ber betreffenben $b\)U, unb

Trockenheit ber Dafenpöple berfefben ©eite. Gsrft bei größerer

©chleimanpäufung tt)irb bie uorbere SBanb als bie bünnffe unb

nachgiebigfte peroorgetrieben, looburcp aucp am ©efupte eine flache

unb gleichförmige, Anfangs harte, bei junepmenber 5luSbepnung

unb ©rnmcpung beS ^nocpenS aber eine meicpe, pergamentartig

anjufüplenbe (Sefcpmulft gebildet ioirb. 3)er «kranke hat babei

außer ben früher genannten ^efcptoerben feine ©chmerjen. 23ei

großer gunapme ber ©chleimanpäufung fönnen bei jugenblicpen

3nbioibuen bie DSänbe ber ^innbacfenpöple nach aßen Dichtungen

hin auSgebepnt merben, fo tt>ie es burch bie spolppen, burch £)fteo*

farcome ju gefcpepen pflegt. ^)en Hydrops antri Highmori

fann man leicht mit bem Hydrops cellulae dentis oertnecpfeln.

Beßtercr unterfcheibet fich burch ben ©iß unb feine Sßefcpränfung

am 3ahnfleifche beutlich bon bem erftern.

3)er Hydrops antri Highmori fommt bei jungen Beuten

Wegen ber reichlichem ©ecretion unb ber leichtern Dlöglicpfeit gut

Derfcpließung ber natürlichen DuSfüprungSöffnung häufiger bor,

als bei alten. 3)ie ^ranfpeit mirb manchmal burch folche 3äpne
perborgerufen, bie ftatt nacp abmärts, in bie «ftieferpöple hinein^

toacpfen, unb hier bie ©cpfeimpaut in einem fortmäprenben gereiften

unb entpnblicpen 3uftaube erhalten, «häufig ift biefe ^ranfpeit

aber $$?o(ge beS Ausganges ber Gengantritis
, unb ^mar am päu-

figften ber cpronifcpen, mit irgenb einer TpSfrafte im ^aufalnepus

Ifepenben ©nt^ünbung, unb einer Sölennorpöe mit £krfcpließung

ber natürlichen §lusfüprungsöffnung.
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3>ie prognofe ift bei bet
4

9tnfüttung bcr Kieferhöhle mu
0chleim tuet künftiger, alg bei Polypen, Ofteafteatomen, 0arcomen,

Frebghaften äkrbilbungen ber SScinbe.

33ehanblung. 3ft eine bloße 0tagnation beg 0c()leimeg

oorhanben, ohne §Berfcf)lteßung bet Stugführunggöffnung, fo em*

pfteljlt $$einholb, um ben blennorrhoifchen unb aufgelocferten

Suftanb ber 0chleimhaut p beben, mit Sftücfficht auf bie etnm oor*

banbene 3)y$fra|te 0dmupfpuloer oon (Salomel, nämlich: Rpe.

:

Calomel scr.
j,

pulv. cort. chin. dr. j, pulv. canlhar. gr. quinque.

M. f. pulv. S. alte 2 big 3 0tunb eine Briefe p nehmen, ober

Rpe.: Calomel., camph. ras. aa. scr. j, gummi res. quajac.

pulver. scr. ij M. f. pulv. sternutatorius etc. ^abei fann man

auch Cnnfprißungen oon abftringirenben Decocten in bie $)Tafe

machen; Ginfpritpngen in bic Kieferhöhle burch bie natürliche

Öffnung felbft, mie 3°urbain empfohlen fyattt, p Oerfuchen,

ift äußerft ferner, ba bie Öffnung nicht fo leicht p ßnben ift.

3 ft aber bag Übel fchon fo weit gebieöen, baß bie natürliche

Öffnung oerfchtoffen erfcheint, fo muß man.bie angefammelte glüffig*

feit
3 U entleeren, unb bie natürliche 2tugfüt)runggöffnung rnieber

herpftellen fuchen. Sag einzige Mittel p biefem 3*oecfe ift bie

Fünftliche Eröffnung ber Kieferhöhle, unb pmr am oorfheilbafteften

am S3oben berfelben, tueil ber 0thletm fchon oermöge feiner eigenen

0chmere augfließt unb man oiel leichter ßinfprißungen oor*

nehmen fann.

William Looper empfiehlt, hiep ben erften iBacFenjahn

p entfernen, unb bann burch bie Seile mittelfit eineg fpißtgen

3uftrumenteg bie £)öble p burchbohren, herauf Gsinfprilgungen

burch biefe fünftliche Öffnung p machen.

©benfo oerfuhr 3 a f°b Srafe, in beffen SBerfe biefe 23e*

merfungen perft befannt gemalt mürben.

SBare bie Perforation angepgt, fo folt man bie fünftliche

Öffnung, faltg alte 3älpe gefunb finb, burch bie S^h^ette beg

peiten SBacfenplpeg machen, toeil bie Kieferhöhle an biefer 0telte

am tiefften ift, unb rneil ber pleite 33acfenpön eine einfache $ßurpl,

folglich auch eine 3 abKptte h<*t. $Bäre aber ber erfte SJtahlpfm

cariög, fo fönnte man biefen entfernen unb bie Perforation entmeber
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t>ut
4

tf) bie innere ober porbere äußere S^ttjeKe Pornehmen. ©eeig*

neter märe bie innere, ba fte unmittelbar unter ber $tg()moröl;öt)le

fiel) befinbet, inbeß bie äußere in bie Porbere $knb ber <£>ighntorg*

höhlen bringt. Sßäre aber bie innere gefrümmt, meldjeg man aug

ber S5efc^affenf)eit ber innern $>ur$el beg auggejogenen S^hneg

entnehmen fönnte, fo müßte man bie Perforation burch bie äußere

pornehmen, unb amar mit ber 23erücffichtigung, baß man bem per*

forator eine gegen bie £öhle gerichtete fchtefe Pachtung gäbe.

&en ^Ingen^ahn nach ber Angabe einiger ^unftgenoffen au

entfernen, um burch feine Seile bie Perforation au machen, märe

unnüß, meil man nicht in bie £ighmor£höf)le, fonbern in benPafen*

fortfaß beg £)berfieferg gelangen mürbe.

3)ie Perforation macht man mit einem ppramtbenförmigen

t'ierfantigen perforator, meiner fehr fpißtg fepn muß, meil man fonft

im entgegengefeßten gfalte bie Schleimhaut, ftatt burchaubohren,

aufheben unb Pom «Knochen logtrennen mürbe, mobureb ber S^ecf,

ber in ber (Entleerung beg 3nhulteg befiehl, gänzlich Perfehlt mirb,

S3ei ber Perforation muß man langfam au Sßerfe gehen,

um nach aufgehobenem $$iberftanbe burch bag plößltche ©inbringen

beg Snftrumenteg fiel) nicht ber ©efahr augaufeßen, bie ^Cugen-

höhlenmanb ber £tghmorgl)öhle burchaubohren.

3 ft bie Perforation gefchehen, fo fließt ber (Schleim felbft

heraug, ober eg mirb ber §(ugfluß begfelben burch ©infprißungen

begünftigt. 3)ie 3ujectionen, bie 2(nfangg ben S^ecf hüben, ben

Schleim au Perbünnen, bie etma oorhanbene ©ntaünbung au heben,

unb bal)er aug ermeichenben Mitteln beftehen fönnen, müffen burch

längere 3*it fortgefeßt merben. 3)er ^ranfe liege überhaupt fo,

baß ber $ugfluß beg Schleimeg burch bie Sage begünftigt mirb.

3u ©nbe ber Teilung fann man etmag abftringirenbe ©in*

fprißungen machen, um ber aufgelocferten unb erfchlafften Schleim*

haut ben normalen Sonug au geben, moau bie ©infprißungen Pon

althaea unb ruta bie geeignetsten finb. SJtanchmal ift bie Schleim*

haut ber «£jöhle in einem blennorrhoifchen Suftanbe, unb bietet bann

eine ©efchmulft bar, Pon ber man glauben fönnte, baß fie Pon

SInfammlung beg Schleimeg herrührt. S3ei ber Operation überzeugt

man fich Pon bem ©egentheil baburch, baß fein Schleim augftießt.
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3n einem folgen $alle fuebe man bi e $uflocletung bet 0d)leim*

baut p heben unb bie 0ccretionSthättgfeit berfelben miebet pt
5)torm prütfpfübren, melcpeS bureb abftringirenbe unb bie 0e*

cretionStbätigfeit bet 0cbleimbäute umftimmenbe bittet in $orm
ton ©infprigungen etjielt mirb. 9)tan fährt mit biefen fo lange

fort, bis bet 0cbleim feine nonitate S3efc^affent>eit jeigt
,

unb bie

eingefprigte glüffigfeit tein abfliegt, morauf man bie 3njectionen

in längetn B^ifcbentäumen tornebmen fann. SBeinbolb em*

pfähl bie 3niectionen ton tinctura capsici. 0ept gute Sbienjte

leiftet eine 0olution ton 0ublimat mit Laud. liq. Sydenh.

3>ie fünft(icf) gemalte Öffnung lägt man miebet pbeilen,

trenn bie natütlicpe nicht tetfcploffen ift, maS man erfennt, inbem man

bie fünftlicbe pfcbliegt unb ben Kranfen febneupn lägt, obet men

n

bet Kranfe febnauft unb Suft aus bet fünftücpen Öffnung her*

tovbtingt
,

fetnet, inbem man eine gefätbte glüffigfeit bei ber

fünftlicben Öffnung einfprigt, bie bann bureb bie natürliche ausfliegt.

Sffienn man au3 ben angefteHten §Berfucben tetmutpet
,
bag

bie natürliche Öffnung gefcbloffen ift, unb man fich bureb bie Untere

fudhung fneton tollenbS überzeugt ljat, fo mug bie fünftliche

Öffnung immer bureb ein eingelegtes Röhrchen offen erhalten merben.

0olcbe Kranfen Ipben fiel) in ihrer SftecontaleScenj forgfältig tor

SSerftopfung biefer fünftlicben Öffnung, tor febarfen Gerüchen,

befonberS aber tor bem Sabaftaucben p hüten.

Gen. Chir. ©er lach in Königsberg (öoberS 3burnal für

©bivurgie, ©eburtsbilfe unb gerichtliche ^trpeitunbe. 93b. I. 0.2)

beobachtete eine fpmppatifcbe ©efcpmulft ber obern Kinnlabe unb

hielt fte für eine 0pecfgefchmulft. 3)a er aber biefelbe auf ber

s^ange öffnete, fprigte eine Ipmpbatifcbe glüffigfeit mit folcber

4>eftigfeit heraus, bag ber Operateur baS SKeffet fallen lieg; unb

ba ber Ausflug nach 3 Soeben nicht nachlieg, fo mürbe ein 23atfen*

$apn herauSgepgen, eine Öffnung mit bem groiquart in bie Kiefer*

höhle gebohrt, unb ein ftlberneS Röhrchen eingelegt, baS halb pr*

freffen mit einem golbenen erfegt metben mugte, morauf ber 0cpnitt

auf ber 23acfe fchlecht unb langfam pheilte. 3)er Kranfe behielt

eine gfiftel, befanb fich aber moht babei.



spotten in bet Äief c r f> o t> t e.

Sue spotten entmitfefn fid) aus bet 0d)leimhaut bet Kiefer*

höhle ebenfo, lute aus aubetn mit 0chleimhaut oerfehenen 0teEen.

Set SBilbung eines $p oltjpen gept bie mit einet eigentümlichen

3)pSfrafie in utfächlichet SBerbinbung ftepenbe 0chleimhautent*

äünbung ootauS, beten golge eine franfhafte 0ecretionsthätigfeit

unb Qluflocfetung bet 0d)(eimt;aut ift.

Sie ©rfenntniß beS ursprünglichen franfhaften guflanbes

bet 0chleimhaut, bet a(S Sluflocferung berfelben erfcheint, unb fetbft

bie fpäter eingettetene ©ntmicflung beS Spolppen ift im Söergfeich

3 U ben übrigen STafenpotppen uiel fchiuieriger, ba et in einet fnö*

cbetnen £öhle eingefcbloffen ift. ^egpatb bleibt bie Ktanfheit,

bie Anfangs in bet 0d)leimhaut ihren 0iß batte, nicht allein auf

biefe befchtänft, fonbern jie(;t bie batuntet (iegenbe ßbtöfe ^aut

unb ben Knochen mit in bie Wucherung, motin bet leichte Übergang

eines fonft gutartigen Sßolppen in ein £)fteofareom ober eine carci*

nomatöfe iöetbilbung begründet ift. 3m Anfänge erfennt man

bas 3)afepn eines ^3olppen in bet Kieferhöhle nie, erft bei feinem

fortfebreitenben SfEacbfen erzeugt et auf bet franfen 0eite ein ©e*

fühl Don 0chiuete, einen remittirenben ©cbmetj, bet ficb bei einem

äußerlich angeiuanbten 3)tucfe nicht oergrößert, öftere Blutungen

unb ben Ausfluß einet mit 83 lut oermifchten 3au$ e aus bem

9Tafen(od)e berfelben 0eite. S)iefe 0pmptome bezeichnen ztoat

eine Ktanfheit in bet Kieferhöhle, aber noch nicht baS 3)afet)n

eines spolppen.

©rft menn bet spolpp einen bebeutenben Umfang angenommen

hat, unb bie <£>öhte gänzlich ausfüllt, treten ©rfcheinungen ein,

bie mit Sicherheit auf einen spofppen fchließen laffen, nämlich ein

^etnotbtängen bet uotbetn SBanb, baS Aufheben bet obetn, toor*

auf $lugenootfall unb gehler im 0ehuetmögen entgehen. 3)aS

©aumengeioölbe erfcheint herabgebrüeft unb bilbet eine conuepe ©e*

fchmufft, bet 3afmhöhlenfottfaß rnitb nach oot* unb abiuärts ge*

brängt unb auSgebehnt, tuouon baS Tadeln unb Ausfallen bet

gähne bie golge ift. 0inb bie gähne Derforen gegangen, fo luitb

baS gahnfleifch noch mehr auSgebehnt, feine ©efäße etfeheinen



tote cingefbrigt. &ie befreffenbe Stafenhöhfe toirb berengert unb

fpäter ganj betroffen, bet* ^C;ränenfanal tuirb pfammengepreßt,

meßmegen bie Ordnen übet bie ffiangen herabfließen. ©nblidj

tritt ein biefet ©efchmulft burcb bie natürliche Öffnung in

bie Aafenhöhle ober butch eine gahnplle heraus, ober et bahnt

fich einen fünftlichen A$eg borg too bet Knochen am lueichften ift.

Set künftige AuSgang, bet tool fetten eintreten mag, ift bet,

baß butch Srucf bet Knochenmänbe bet 23lutum(auf in betn Elfter«

gebiibe gehemmt ober aufgehoben mirb, vorauf branbige Serfegung,

Ittceration, ©arieS bet Kiefetfnodjen etfofgt.

Sie sptognofe ift ungünftig, ba bet AachmudhS beS spo*

(ppen fetbft nach beffen Ausrottung noch p befürchten ift.

.£>at man fich nun ton bet ©egenmart eines ^3oti>pen übet*

Seugt, fo muß man pt S5efeitigung ober Setftötung besfelben batb

fd)teiten, inbem ton bet Aaturhilfe nichts p ermatten ift, unb

nur butch ein operatibeS Verfahren .£>i(fe gefchafft merben fann.

Snefe ift auch nur bann mahtfcheinlicp
,

trenn bie polppöfe SAaffe

gänjtich entfernt merben fann
;

ein theilmeifeS gerftören betfefben

beförbett bie Wucherung unb ben Übergang in ©arcinom. 3)ic

S3efeitigung beS spolppen aus bet Kieferhöhle gefehlt nach bot*

läufiger Eröffnung butch bas AuSbrehen mit bet Spolppenpnge,

ober butch bas AuSfdmeiben. Sur 3 erftörung menbet man bie

Ägmittel an, fotoot bie potentiellen, als baS cauterium actuale.

Sie SAethobe, bie Kieferhöhle p biefem Stoede p eröffnen,

ift nach 3> effault (Chirurg. Aachlaß. 2. 33. ©. 261). ©t

machte bie Anbohtung am ©runbe bet fossa canina, melche

©teile et beßmegen mahlt, meil bie SBänbe an biefet ©teile

bünn unb meiftens ermeicht finb, unb man auch bie Snftrumente,

menn man bie Sippe aufhebt, leicht anmenben fann. 33ei biefet

Operation umfchtieb et mit bet ©pige eines 33iftouri ben Aaum,

auf meinem et opetiten mollte, motauf et bann bas 34ufleifch

trennte unb bie SSeinhaut abfchabte. Aisbann manbete et früher

einen fpigigen sperforatibtrepan
,

unb nach hinlänglich gemachter

Öffnung ermeiterte et felbe mit einem ftumpfen ^erforator
,
um

bie entgegengefegte Sßanb nicht p berlegen. 3n jenen gälten

aber, mo butch ben 3)rucf beS ^jolppen bie borbete A$anb bet
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jvieferpöple oerbünnt unb ermeicpt mürbe, bebiente er fiep eines

ffarfen, gebogenen, bem ©artenmeffer äpnlicpen SnjlrumentS, mit

bem er bie meicpe ^nocpenmaffe in hinlänglichem Umfange auSge*

fcbnitten bat, um mit bem ginger pineinzulangen, unb ficb Don

bem 6iße beS spotten zu überzeugen, morauf bcr Sßplpp aus*

gebrel;t ober mit Aßmitteln jerftört mürbe.

ASitt man nacp vorläufiger Eröffnung ben sßolppen aus*

breben, fo verfahre man nach 3)uput;trens Angabe, inbem man

bie ©efcpmulft mit einer Spolppenzange faßt, anziept unb brept.

golgt bie ©efcpmulji bem guge, fo mirb biefelbe tveiter oben mit

einer zweiten gange gefußt, unb auch oft eine britte angelegt, bis

ber AuSmucpS gänzlich entfernt ift. S5eVor man biefeS Verfahren

einleitet, muß alles in 23ereitfcpaft fepn, um fiep ber barauf er*

folgten großen Blutung zu bemeiftern. 3)upuptren empfiehlt

baper zur Söorjicpt, oor ber Operation mittelft ber SMoque’fcpen

STiöpre einen gaben, an bem ein (£parp ieb äufcp cp en befeftigt iß,

einzufüpren, um im SRotpfatte baS pintere STafenlocp fcpließen zu

fönnen; baS vorbere 3tafenlocp unb bie Öffnung ber ^ieferpöple

mirb bann mit (Sparpie auSgefüttt. ^ann man fiep aber bon ber

©teile überzeugen, aus ber bie Blutung erfolgt, fo märe bie 23lut*

ftillungSart burep baS ©lüpeifen ber friiper angegebenen bor*

Zuziepen.

Sollte man aber baS ©liipeifen zur gerfförung beS ^3o*

Ippen *) anmenben, um pieburep einer gefäprlicpen Blutung, bie

auf baS AuSbrepen unb AuSfcpneiben besfelben notpmenbig er*

folgen muß, auszumeiepen, fo mirb baS Übel nur noep vergrößert

unb ber Übergang in ein ©arcinom begiinftigt. 9Tur in bem gatte

ift bie Application beS ©lüpeifenS oon einigen, menn ber größte

Speil ber ©efepmulft mit bem SJceffer entfernt ift, unb man es bloS

Zur völligen gerftörung beS AftergebilbeS gebraucht.

ASeinpolb pat zur 33efeitigung ber ^ranfpeiten ber«£jigp*

morspöple empfoplen, fie an* unb burepzubopren, um auf biefe

Art ein *g>aarfeil einzufüpren.

*) Sabatier. Mediciue operatoire par Sanson et Begin. Paris 1824.

3 Tom. pag. 278.

Bapnpcilfunbe 9
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3ang empfiehlt biefe SWcthobe in folgenbett gatten:

1. 23ei Earctnom,

2. wo eine ISlenörrhöe bei einer PetlMchfenen natürlichen Öff*

nung fiep ausbilbet, um bie gunction ber Schleimhaut auf-

juheben.

3. bie Kno^enfoänbe febr aufgetrieben ftnb.

SSeinholb führte biefe Operation mit einer trummen ober

geraben hinter ber Spiße geehrten ^Tabeltrephine aus. — 3®itt

man nun biefelbe anmenben, fo fabelt man eine hinlänglich lange,

aus 6 bis 8 gäben beftehenbe 33aummofffchnur unb flieht fie in

ber (Segenb ber fossa canina, bie SBeichgebilbe gelinb burch-

bohrenb, ein*), führt fte burtf) bie (Sefcbttmlff, unb flicht am

harten (Saunten heraus. 3tt bie Srephine auSgeftochen, mobei

man fich hüten muß
,

bie Bnnge su berieten, fo faßt man bie

Schnur mit einem 3Kottfteinifchen £>afen, gieht biefelbe berbor, unb

entfernt bie Srephine auf bent gebilbeten 3Bege. «£>ebenuS führt

bie Schnur mit einer ftarten gebogenen 9Tabel ein, inbem er bie

Oberlippe bon bem Snhnhbhtt’nranbe bis gur größten Erhöhung

ber ©efchmulft trennt. SJlatt beftreiebt bie 0chnur mit äfßmitteln,

gieht fte ein, berfcpließt bann bie innere unb äußere Öffnung mit

einem ^reßfcbmatnm, unb fährt fo lange fort, bis Rettung erfolgt**).

3Me €ßmitte(, bie Einige nach Eröffnung ber Kieferhöhle

anmenben, um entmeber bie gunction ber Schleimhaut aufsubeben,

1 3Jlolinefti empfahl, früher bie SSeidjf heile ju fpalten.

**) 3ebe biefer angeführten £)perationSmethoben bet Krankheiten ber

^ighmorßhöhle unterliegt manche« Schmierigkeiten unb S8cfcl>rän=

fungen. 33 ei Eiterungen unb beim hffbrops ift bie £)perafionß*

ntefbobe burch bie Sahn^elle bie befte ; menn an biefer Seife, an ber

man perforiren null, keine Bühne imrhanben mären, fo ift bie £)pe=

rationemetfjobe nad) Sam oder allen anbern rorjusiehen.

£ätte bei Eiterungen ber Kieferhöhle fich ein 31bfcef am
harten (Saunten gebilbet, unb uermuthet man fchon, baß ber Knochen

burch ben Eifer jerfreffen ift, fo kann man hier $ur Eröffnung fdyreifen.

33ei polppöfen 3fu$mücpfen (menn fie nod) nid)t groß finb unb bie

umgebenben Knod)cnmänbe nod) nicht in bie Entartung mitgesogen

haben) unb bei fremben Körpern in ber Kieferhöhle bleibt bie

3)effault’fdje 31nbohvung bie befte.

N
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ober um bie polppöfen riefle Oollenbs ju serjioren, hefteten au3

einer jvamppetfolution, inf. rad. Pyrethri, uoelc&eg man fcpmäcpet

ober ftärfer in gorm oon Einfprigungen brauet. 3ßilt man 3%
mittel auf einer ©cpnur ober auf Eparpie einbringen, fo befielen fie

au3 einer Auflöfung be£ lapis infern, ober causlic.
,
subl. corros.;

Butyrum antim., tinct. opii crocata.

Entartungen bcr ftfcrofen*) ^>aut unb be£ ÄnoctjengewekS

in bcr £)berfieferl)öf)fe.

3eber Degeneration ber ftbrofen «gjaut unb be3 Knochen*

gefoebeS gept eine cpronifcpe, bon einer DpSfrafte (©croppeln,

Eicpt, frebspafte ©tpärfe) bebingte ßnt^ünbung borauS.

Die primären Entartungen, bie auf eine folcpe ano*

male Entjünbung (bie auch, toeil fte fcpmer ju erfennen ift, meiffenS

contraire bepanbelt rnirb) folgen, ftnb:

1. fibröfe E efcpmülffe, bie burcp ein Eemebe meiger glän*

genber gafern gebilbet u> erben, jnnfcpen melden eine fpecf*

ähnliche SJtaffe eingefprengt ift, tooburcp biefe Eefcpioiilffe

bem ©crirrpuS analog erfcpeinen.

2. Eponbroiben unbCfteotiben, je nadpbem baS Eetoebe

ber Eefcpmulff mepr fnorplicpt ober mit .ftnocpenpuncten an*

Die SSeinfjoIb’fcpe, bie wegen ber untjermeibli'cpen SBerlepung

be$ unfern Bapnpöplennervetts gefäprlid) werben fann, märe bet

einer Auftreibung ber j?nod)cnwänbe anjuwenben, wenn bie Jtranf*

beit non innern Urfacpcn berriibrf, unb man mit ber Anmcnbung
innerlicher 2)titfel auef) jugleid) ein ©efaceum anbringen will, um
bie ©efdjwulft langfam 3 ttm ©d)whtben gu bringen. — 33ei grö*

ßeren Loipen, bei ©arcomen, wenn jugleid) bie 3?itod)en mit in

ber Entartung begriffen finb, fann twn einer Dberationsmetfjobe

feine Diebe fetjn, fenbern man mad)t nad) bem befonbern Salle einen

£)f)eration6j)lan, unb fudjt benfelben in Ausübung ju bringen. 3)1 it

bem DJieffer wirb man mol bie meiepen Dpeile entfernen fönnen, mit

bet $nod)enfcpeere bie harten, unb mit bem Elüpeifen wirb man
bie Blutung füllen.

*) berliner Enctjclobäbie. 33anb in.

9
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gefüllt ift
;
man nennt aucp feiere Entartungen ßnodpen*

fpecf*Eef(ptuülfte (Osteosteatoma). ©ie paben i^ren

©ig utfprünglicp in bet äußern unb innetn prüfen <£>aut;

ber ^noepen ift bloß in bie Entartung mitgezogen.

3. Eroftofen, bie ebenfalls tnie an anbern ©teilen compacter

ober locfer, baper fäcpet* unb zellenförmig fepn fönnen.

4. Eefcpmütfte, tro bie ganze $no cp enfubftanz in eine fleifcp*

äpnliipe SKajfe umgeftaltet trirb. ©olcpe Eefcpmulft nennt

man Osteosarcosis.

Sille biefe Entartungen rerbrängen burep ipren SBacpStpum

bie SBänbe ber ^ieferpöple, verengern bie Slugen unb bie STafen-

pople, unb breiten fiep in ber SKunbpöple aus; fie erfeptreren

bann bas .Kauen, ©preepen unb ©cplingen, unb ftnb in iprer SluS*

bilbung burep Erfticfung ober $>rucf aufs Eepitn töbtlicp.

3)ie f ec unbären Entartungen finb:

1. 3)ie frebspafte SluSartung, in trelcpe bie ßbröfe Ee*

fcptrulft übergept, toenn eine 3)psftafie ober meepanifepe

©cpäblicpfeiten eintrirfen, befonberS trenn bie Eefcptrulft

früper zunt Speil entfernt trurbe,- troburep ber Übergang in

Strebs begünftigt trirb.

2. Sie SluSbilbung beS SKarffcptrammeS, ber getröpnlicp

auf eine fnorpelartige SluSartung erfolgt.

3. Fungus haematodes, ber fiep burep SBucperungen,

SluSbepnung ber Eefäße unb Blutungen funb gibt.

S3ei allen biefen Reiben ift bie ^rognofe ungünftig zu ftetten,

ba nur im beginnen burep ein operatireS fBerfapren ^tilfe gefepafft

trerben fattn, bie meiftenS fpät gefuept trirb. Eünftig märe bie

sprognofe bei Er oftofen zu ftellen, trenn fie©t;ppiüs zumErunbe

paben. Erftirpationen beS ganzen SberfieferS unb auep felbjt beS

größten SpeilS rom Unterliefet trerben jeftt niept für fo gefäprliep

gepalten, als es früper ber gaff trar. ©olepe Operationen fönnen

jeboep nur auf einer .Klinif rorgenomtnen trerben, tro gefepiefte

Eepilfen unb alles SKötpige zu Eebote ftept.
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§rcmbe Körper in ber ;Dberfieferl)öl}le.

3>iefe gelangen in biefelbe entmeber burch bie natürliche

Öffnung, ober burch einen nubernatürlichen Ateg, j. B. n>ährenb

einer Bermunbung.

©eltener ift ber erfte gfall, unb eg wäre blog bag ©in-

bringen beg groben ©chnupftabafg möglich. ASenn man Türmer

in ber «hightnorghöhle beobachtete, fo finb biefe enttoeber bon außen

hineingelangt, ober fie erzeugten fidh bei einem gefchmürigen Su*

ftanbe burch große Unreinigfeit 3)ie bei B er tuunbungen hinein^

gelangten Körper fönnen abgeftoßene ^nochenftücfe, 3^ne
/
kugeln,

Riefte bon 3nftrumenten, befonberg 3)egenfpißen, fepn. 3)iefe

fremben Körper fönnen gleich auf bem nämlichen §®ege, auf mU
ehern fie hereingelangten, entfernt rnerben, ober man muß $u ben-

felben fich einen fünftlichen ®eg bahnen, unb biefeg muß fogleich

gefchehen, treil fie bie Teilung ber ASunbe nicht julaffen, ober

burch ihren Aufenthalt eine Bereiterung ber herborbringen

möchten.

Bei ©chußttmnben ereignet eg fidh oft, baß bie borbere

$Banb eingebrüeft ober in gortn eineg ©terneg ^erbrochen mirb.

«hier müßte man bie eingebrüeften «ftnochenffücfe burch feine 3n*

ftruinente ober burch einen um bie ©piße beg gebrochenen $no*

cheng angelegten ©eibenfaben heraugheben, unb in ihre borige

&age jurüefbringen. 3)ie Behanblung toirb bann nach ben be-

fanden Regeln eingeleitet.

SlnftyloftS beg Äicfcrgclenfcg.

©g gibt eine rnahre unb eine fogenannte falfche Anfplofig.

©ine bollfommene Bermachfung beg ^viefergelenfg erfcheint feiten.

Sßenn aber bie (Menftheite nicht gan^ ihre Belegungen haben,

fo ift eg boch eine fogenannte falfche (incomplete) Bernmchfung,
bie öfter borfömmt.

^)ie ber an (aff enben Ur fachen finb ©arieg, Auflocferung,

^rafturen ber ©elenfgföpfe, ©efchmülfte nahe am ©elenfe, ASaffer-

anfammlung im ©elenfe, SJtetaffafen, Bachitig, Mangel an ©pnobia.
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3)ie Reifung gefepiept rollfommen ober unrollfommen.

§Bor allem ift bie Urfacpe gu pePen. 3)ann trachte man bie SRuSfeln

unb 93änber beS .ftiefergelenfS gu erfcplaffen, gu ertreitpen, unb fte

3U t^rer nötigen Spcitigfeit gurücfgubttngen. $>ie Mittel bagu

ftnb tpietifepe $ette, ©änfe? unb ©ntenfett, unguent. altheae,

fünfte unb ©ataptaSmen ettretcpenber Ar t, bann gropfbäber unb

bte Application beS SKunbfpiegelS. Am leicpteften feilen bie Anfp*

lofen naep ^racturen beS ©elenffortfaßeS.

' SJerrenfung beS Unter! ieferS.

3)ie fßertenfung beS Unterliefet^ fann nur naep rorne ge*

fepepen, treil baS naep ri'tcftnärts rerftärfte ^apfelbanb unb bet

gfelfentpeil beS ©cplafbeinS ein AuSgleiten bet ©elenfsföpfe natp

pinten nidpt gulaffen. 3)ie §8errenfung lömmt nur bei ©rtraepfenen

i'or, nie bei $inbern unb ©reifen, treil bei biefen bet liefet einen

noep gu ftumpfen ASinfel befttgt unb bet liefet niept fo treit rom

Oberfiefer entfernt tr erben fann, baß bie ©elenfsföpfe auSgleiten

fönnten.

2)aS AuSgleiten bet ©elenfsföpfe trirb begünftigt, trenn fte

mepr quetlaufenb ftnb unb bet ASinfel beS Kiefers fiep mept einem

Sttecpten napert.

Urfaipen ftnb medpanifepe ©intrirfungen, ein ©cplag auf

ben rorbern Speil, befonberS trenn et ron oben gefüprt tritb;

ein gfall aufs $inn bei offenem SJtunbe, Sgalangirungen;

Operationen, trenn fie mit bem spelifan ober betn ©eisfuß gemaept

tr erben unb ber Operateur bie Äinnlabe träprenb ber Operation

mit bet anbern <£>anb niept gepörig unterftiißt. 2)ie Mutation fann

auep träprenb bem ©äpnen ober bem ©rbteepen eintreten.

Sie Suration ift enttreber rollfommen (completa), trenn

beibe ©elenfsföpfe ausgetreten ftnb, ober unroHfommen (incom-

pleta)
,

trenn nur ein ©elenfsfopf auStritt. Unter festerer barf

man alfo feine ©ubluration rerftepen, treil ber $opf gängtiep aus

bet «gtöple getriepen ift.

©pmptome bet completen SSerrenfung ftnb folgenbe: ber 3)tunb

fiept offen, bie 23acfen ftnb platt, bet ©peicpel fließt aus bem
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$Tunbe, baS «ftinn ragt gerabe nach Pormärts, fo tag bie untern

©chneibepfme nach Ponte gerichtet, gteic^fam bte obern bebecfen,

hinter ben Dtjren finbet man eine Vertiefung unb Erhabenheit,

metcpe tegtere Pon bem ^Cu^tritte beS EetenfSfopfeS berührt, ber

fonft im normalen 3 u ffa^ß nicht gefügt merben fann.

SaS hatten unb Veben ift unmöglich
;

tegteres einem Satten

ähnlich. Ser mit ber Supation perbunbene ©chmerj rührt uon

bem Srucfe unb ©pannung ber SOtu^fefn her.

3 ft nur ein ©etenfsfopf ausgetreten, fo ift baS $inn gegen

bie gefunbe ©eite gerietet unb bie untern ©chneibephne fommen

gerabe unter ben ^Cugenpfm p fteben. Sie ©rube unb Erhaben*

heit ift nur an ber franfen ©eite bemerfbar: baS ©preßen ift

nicht fo beeinträchtigt, mie im erften galt.

Sie Step Option gefehlt auf fotgenbe 5trt : Ser .ftranfe fige

niebrig auf einem ©tutyt, ein ©epitfe hatte ben $opf an feine

Vruft. Ser Operateur gibt bie beiben mit einem «Jjanbtuche um*

mitfetten Saumen auf bie testen S^hne, unb rnenn biefe nicht

Porpanben mären, auf bas S^hnfleifchj bie übrigen ginger fommen

an ben untern Vanb ber ^inntabe p liegen. VSährenb man ben

tiefer etmaS anjieht, brüefe man benfetben mit ben Daumen nach

abmärts unb hebe ihn mit ben übrigen gingern in bie «£>öhe.

Vetnerft man nun, bag ber tupirte Speit in feine Porige Sage

prüefgeht, fo bringe man fogteich bie Daumen in bie rprbere

SJtunbpöple, meit fonft burch baS fchnette 3ufcpnappen beS Kiefers

bie Daumen gequetfeht merben fönnten.

gor bebient fiep in fchmierigen gälten pr Einrichtung eines

hötjernen EptinberS, ben er an bie obern 3äpne anftügt unb hebet-

artig mirfen tägt.

3ch taS in einem Sourn'ate, bag bie Einrichtung beS tujeir-

ten Kiefers auf fotgenbe 3trt gefchah : ber Trante fegte fich auf

bie Erbe, ber £)perirenbe fchob bem franfen fein ^vnie unters

$inn, unb bemirfte bann mit bem Daumen bie Vepojltion. 3<h

glaube, bag man auf biefe 2trt, ba ber Porbere Speit beS $innS

unterftügt ift, ber Traufe auch Piet niebriger jtgt, einen großem

Srucf anbringen fann.

Vach ber Einrichtung befeftige man ben Unterfiefer an ben

obern mit einem Suche unb empfehle bem franfen Vupe.
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©nie!) bcS UntcrftcfcrS (Fractura maxiliae inferioris.)

§er 33 rucp Des UnterfieferS fömmt, obwol ber «ftnocpen eine

oberflächliche Sage put, unb Don wenigen 3ßeicpgebilben umgeben

ift, Doch nicht fo häufig oor, als man glauben tonnte, weil bie große

£3emeglid)feit beö UnterfieferS, feine geftigfeit unb bogenförmige

©eftalt bie SBirfung mechanifcper ©inflüffe gum ^l;eil aufhebt.

3)er 33ruch am Unterfiefer fann einfach fepn (fractura Sim-

plex), wenn er bloß in einer ©teile, unb gwar oorwärts, nahe

an ber ©pmphifiS, ober an ber ©eite, ober an einem ©eitenafte

ftatt finbet. 3 ft aber ber Untertiefer an beiben ©eiten zugleich

gebroden, fo baß brei ©tücfe aus bemfelben entftanben finb, fo nennt

man biefen 33rucp einen boppcften cfractura duplex). S3ei biefem

33rucpe ift bie 3)iSlocation auffallenber, inbetn bas mittlere ©tücf

Durch ben gweibäucpigen SKuSfel nach ub* uab rücfwärts gezogen

Wirb, fo baß bie ©cpneibegäpne nach abwärts, unb bie 33acfen*

gähne nach aufwärts gerichtet finb. 33ei biefem Bruche ift eine

Abflachung an beiben 33acfen fichtbar, unb ber SJiunb fleht mehr

offen, als beim einfachen Bruche.

£ft finb mit ber graftur 3®unben, £buetfcpung, 3 crfplittc*

rung, ©onDulftonen oerbunben. gaff alle grafturen Des Untere

fieferS ftnb mit Duetfcpung ber fte umgebenben reichen Speile

fomplicirt, benn eS fann eine mechanifche ©ewalt ben 3ufammenhang

eines ivnocpenS nicht aufpeben, ohne gleichzeitig auf bie ben $no*

chen umgebenben 3Beicptheile fchäMicp einguwirfen.

2) cr Unterf ieferbruch ift feiten ein querer, meiffenS ein fepie^

fer; feine Dichtung geht bann euttoeber Don außen unb Dorne nach

hinten unb innen, ober Don Dorne, unb innen nach hinten unb außen.

3) er Unterfieferbruch gibt fleh Durch bie aufgehobene ober

menigftenS fepr geftörte gunftion beS UnterfieferS (gehinberteS

©preepen unb övauen), burep bas ©epiefffehen ber 3^1)^/ burep

bie bei ber Unterfucpung wahrnehmbare Krepitation ber S3rucpen^

ben gu erfennen. 2JTan überzeugt fiep ferner, wenn man mit einem

ginger unter bem ^inn längs Dem ^noepenranbe hinfährt, unb

mit einem ginger ber anbern «£janb zugleich fowol baS innere als

äußere unterfuept, ob niept ©inbrüefe ober »perDorra-
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gungen ober eine Krepitation bei 23emegung ber oerbädptigen 0telle

§u entbecfen ift.

0chtoieriger ift e$, einen 83ru(p be3 0eitenafte3 ober be$

®elenffortfage3 auSjumitteln, befonberS be3 erftern, rneil er fou>ol

oon äugen, als oon innen mit SDtu^febn bebecft ift. 3ur Krfennt*

mg beS SSrucpeS beS KelenffortfatßeS gelangt man, rnenn man ihn

mit einem ginger unter bem Ohrläppchen fijeirt, unb er bie S3e*

megungen, bie man oom Traufen oornepmen lägt, nicht mitmacpt.

3)er ^ranfe flagt nebftbei über ein praffelnbeS Keräufcp unb 23rau*

fen in bem £)pr.

SSeranlaffenbe Urfacpen beS $ieferbrucpe3 ftnb mecpa*

nifcpe Kimoirfungen, als 0cpug, 6tog, 0cplag, gall auf einen

barten Körper. 2>urcp (extern fann bloS bei jugenblicpen 3nbU

oibuen ein 33ru(p am SBogen ftatt ftnben. 23ei Krmacpfenen be*

nürft ein galt auf einen barten Körper eper einen S3rucp ber

Kelenffortfäge, meil bie Sßirfung ber Kemalt burcp bas 33ogen*

förmige bes Körpers oom Untermieter gefcpmächt, jebocp an ben

(Menffortfägen concentrit mirb. SBirft bie ©eroalt an ber 0eite

bes Kiefers, fo mirb ber Körper ober ein 0eitenaft gebrochen.

Sie fBorp erfaß

e

beim Bruche beS UnterfieferS ift nach

ber Kegenb, ber Dichtung unb Komplication oerfcpieben. Weniger

gefährtich ift ber an einer 0eite ober in ber SJlitte beftnblicpe,

gefährlicher hingegen, ber atn $ron* ober (Menffortfag oorpan*

bene, rneil faft immer eine löerrücfung oermöge ber (ftp anpef*

tenben SKuSfeln eintritt, unb ber unförmlich ergoffene Kalte, menn

nicht eine 9lnfplofiS, hoch erfcpmerte SBemeglicpfeit bes Kiefers

jurücflägt. 3 ft aber ber tiefer an beiben 0eiten gebrochen, fo

ift bie sprognofe, auch trenn biefer S3rucp ein querer märe, un*

günftig, meil burcp 3^rung bes UnterlieferneroenS leicht SetanuS

pinjutreten fönnte, unb man bie SBrucpftücfe in feine fo gemein*

fcpaftlicpe Berührung bringen fann, bag fie fiep mecpfelfeitig unter*

ftügen, tooburep bie «Teilung niept gehörig erfolgt. 0chlitnm ift

e$, trenn ^nocpenfplitter oorpanben finb, toeil fie bann enttreber

eine feptuer gu ffiUenbe Blutung ober burcpS Kinftecpen in bie

£$eicpgebilbe bebeutenbe ent^ünblicpe SHeaction, bie mit einer pro*

fufen Kiterung enbet, benurfen.
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33ei bet* sßrognofe muß man ferner auf bag Elfter unb ben ©e*

funbheitgjuftanb beg ^ranfen $ücfficht nehmen, benn bie Erfahrung

lehrt, baß ^vnocfeenbrüc^e bei jungen Seuten leichter feiten, alg

bei alten $)3erfonen, unb baß bei rorhanbener ffrophulöfer, ffor~

butifcper jc. SMathefe bie Eallugbilbung, wenn nid)t aufgehoben,

bo$ wenigfteng reqögert werbe.

23ei ber Reifung beg $ieferbru$e3 (mt «tan, fo wie bei

einem jeben 83rucf)e, brei ^auptanjeigen ju befolgen:

1. 2)ie $nod>enffücfe in ihre natürliche Sage 3U bringen unb fte

2 . in betreiben
3 U erhalten;

3. ben gufällen, bie eintreten formten
,

rorjubcugen, unb bie

eingetretenen ju befeitigen.

&ie erfte «gmlanjeige befolgt man burch bie Einrichtung

Reposition)
,

bie in ber §lug* unb ©egenaugbehnung unb in ber

§lneinanberfügung (Coaptation) befteht. 2)er ^ranfe fiße babei

auf einem mit einer Sehne rerfepenen 0tuple, ober eg unterftüße

ein ©epilfe ben $opf beg ^ranfen. 0 inb lodere 0plitter ror*

hanben ober fällt ein 3ahtt in bie 23ruchftelfe, fo muß man fie

entfernen. er 3 ahn, trenn er gefunb ift, märe alg pyogener

Körper ber Reifung pinberlicp, unb ift er cariög, fo fönnte er

tuährenb ber Teilung fchtnerjpaft werben. SDtan ergreift bann,

trenn bie graftur an ber linfen 0 eite beg ^ieferg ift, ben SBinfel,

inbem man ben Daumen ber rechten $anb auf bie 3^tte beg

rücfmärtigen «ftnocpenftücfg, unb bie übrigen ginger nach außen

an ben llnterfiefertr infei anbringt; ber Daumen ber linfen <£>anb

fömmt an ben untern 9tanb beg rorbern ^nocpenftütfg 3U liegen,

unb bie* übrigen ginger auf bie 3äpne begfelben. 3 ft bicfeg ge*

fchehen, fo fucht man bag rückwärtige 0tücf nach rücfwärtg, unb

bag rorbere nach rorträrtg ju Riehen, unb beibe Sßruchffütfe, aig

trenn man ein 0tücf in bag anbere einfchieben trollte, in Berührung

$u bringen, hierauf bemüht man fiep, mit bem 3^Ö e ftttger ber

rechten |>anb am äußern 3 aWleifcf), unb mit bem 3 e^ eP r| Ö er

ber linfen £>anb bie Slneinanberfügung am innern 3ahnfleifch 3«

betrerfjMigen. 9lug ber (Gleichheit ber 3ähne fann man fchließen,

baß bie gehörige Einrichtung beg $nod)enbrud>eg gefchchen ift.

$>ie jweite «^eilan^eige (Retention) erfüllt man burch ben
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Verbanb, ber nach 33 o per fofgenber Stößen angelegt n>irb. Vach*

bem bie SJtüge beS Oranten burep einige (Sänge ber Birbefbinbe

befeftigt mürbe, nimmt man eine lange ©ompreffe, beren mittlerer

Speif unter bas $inn gefegt mirb, unb beren $öpfe an ben langen

unb ©epfäfen bis §um ©Reitel geführt merben, mo man fte mit

einer ©teefnabef befeftigt; nun nimmt man eine $meite Bonguette,

unb fegt ben mittfern ^peif berfefben an bie äußere unb oor*

bere gfäcpe beS Kiefers an, unb füprt bie $öpfe berfefben gerabe

nach bem ^interf>aupte, unb befeftigt fie bort auf bie nämliche

3Beife. Über beibe Songuetten mirb bie ^affterbinbe ober ©epfeu-

ber angefegt. Um aber eine SJtißf!altung $u oerpüten, empfiehlt

33oper ein ßorfftücf oon oerpäftnigmäßiger 3>icfe ^mifepen bie

3äpne ju fegen, tiefes ^orfftücf fofl auf beiben ©eiten fo aus*

gepöpft fepn, baß es beibe 3aÜnreii;en aufnimmt*), ©in äpnlidpeS

$orfffücf fann auch auf ber gefunben ©eite ^mifepen bie Bäpne

gefegt merben. 3)iefeS Verfahren märe mof atten Verbanbftücfen

bot‘3 ujiepen.

3)aS äftefte unb in atten gaffen baS fieperffe Sftittet ift unb

bfeibt bas 33inben ber benachbarten S‘^)ne tnittefft einem (Mb*
ober ©ifberbratp, ein Verfahren, bas fepon oon £>t)po crateS

unb ©elf uS angegeben mürbe, unb bas auch, im gaffe ber tiefer

an jmei ©fetten gebrochen, unb ber angelegte löerbanb bie 3$irf^

famfett ber SKuSfefn $u überminben nicht im ©tanbe märe, immer

angemenbet merben fottte.

SJtan hat auch Apparate oorgefepfagen, bie geeignet fepn fotten,

nicht allein bie reponirten gpeife in ihrer Sage ju erraffen unb

hoch auch bie 33emegung beS Kiefers jujufaffen, um bie ©rnäprung

ju erleichtern, liefen 3Cnfprücpen fott ber Apparat oon Vuf enif

(im Bournaf oon (Sräfe unb 3$aftper, 33anb 5, afS auch im

tpeoretifepen unb praftifepen «fjanbbuepe ber Sepre oon ben 33ritchen

unb Verrentungen, 33erlinl828, betrieben) oollfommen entfpreepen.

*) Stad) 3)1 u p $ 3Tadjricpten hat ein ©pirurg ein Verbanbftücf, ba$ au$

einer elfenbeinernen «fiapfel befiehl, empfehlen, mcld)e$ genau bie

anftoßenben Bäfjne aufntmmt, unb fo ba$ 3fbmeid)en ber Vrudjffücfe

nach auö', ein* unb aufwärts nerhinberf. ©in gehörig ausgefepnif*

toncs dtorfflücf erfept bie .ftapfcf gänjlid).
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tiefer Apparat if\l cornplicivt, erteieptert jtoar baS S3eit>eijen beS

»ftieferg, aber auch ein Verrücfen ber Vrucpftellen, unb fann 3(n*

feptoellungen ber ©ubmaritlarbrüfen burep ben lang anbauernben

feffen 3)rucf betoirfen.

VJenn ber ©elenffortfaß bon borne unb oben naep pinten

unb unten, ober bon außen unb oben naep innen unb unten ge*

broepen ift, fo bemirft ber äußere glügelmugfel ein löerfcpieben

ber Vrucpftellen. ben smei rtoep möglicpen gälten bleiben bie

Vrucpftellen in gehöriger Verüprung. Sßeim Vrucpe beg ©elenf*

forffaßeS fann man nicptS anberg bornepmen, als naep 3) ef faulte

Vatpe grabuirte (Sompreffen, toelcpe man mit einer ^alfterbinbe

befeftigt, pinter ben ®nfel beg UnterfieferS anplegen.

£>ie britte ^eilanjeige toirb erfüllt, trenn man bie Veaction,

bie notptoenbiger VSeifc cintreten muß, $u berminbern traeptet.

3 ft ber Verbanb naep Voper angelegt toovben, fo muß man ipn

öfters mit einer Solution bon effigfaurem Vlei befeuchten
,
ober

man maept falte llmfcpläge, burep toelcpe bie ©ntjünbung bloS

berminbert, aber niept gänjlicp aufgepoben toerben foll, ba fie

$ur Vernarbung ber VrucpfteHe unumgängtiep nötpig ift. SOtan

follte begtoegen falte llmfcpläge bloS in ber erften Seit anmenben.

V3enn aber bie falten llmfcpläge niept pinreiepenb mären, bie Veac*

tion 3 U berminbern, fo applicire man 10 big 12 Vtutegeln an bie

am meiften gefcpmollene ©teile, unterpalte bie Vfutung burep 2

big 3 ©tunben, unb fapre bann mit ben ttmfeplägen fort. SJtan

berbietpe bem ^ranfen bag ©preepen, berabreiepe ipm näprenbe

©uppen unb jur ©tillung beg Surfteg füplenbe ©etränfe*). «£>at

man einen Verbanb angelegt, fo muß man naepfepen, ob er niept

nacpgelaffen pat, in melepem gälte er fonft erneuert toerben müßte.

SÖäre er aber gut anliegenb, fo fann ber erfte Verbanb 10 big 12

gage liegen bleiben. ^5äre mit bem Vrucpe eine SBunbe berge*

fellfcpaftet, melepe eitert, fo müßte fie jtoeimal täglicp berbunben

unb naep ben Vegetn ber ^unft bepanbelt merben.

3ur gänjticpen Vernarbung finb gemöpnliep 30 big 40 £age

*) Veim Vrud) bcs ®clenffortfape$ müßten fic burcl) iracnb eine 3aljn=

lüefc cingcfleßt merben.
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nbthig, nach melcper Seit man beit §ßerbanb abnehmen !ann. SJian

uerbiethe bem Kranfen, twrte 0peifen $u fauen, meil bie 23ein=>

narbe noch $u sart ift, um gemaltfamen ©inmirfungen $u miber-

ftehen. Um bte 33ruchfteEe herum fü^tt man eine ©efchmulft, bte

nichts anberes als ber ergoffene (£aEuS ift. S a^noperationen

merben nie förmliche Brüche ber £buere nach bemirfen, mol aber

0paltungen beS Kiefers, menn ber S4n feft ift, lange SSuqeln

beftßt, nnb mit bem Übermurfe geftür$t toirb.

3$ l)atte (Megenheit, eine folche 0pa(tuno beS UnterfieferS ju

beobachten. Stach ber Operation trat eine bebeutenbe Gcntjiinbung

ein, bie mit falten Itmfchlägen unb Sfnfeßen bon Blutegeln geminbert

mürbe, morauf fich eine profufe Eiterung einfteEte; bie poei STachbar*

gäpne mürben locfer unb mußten entfernt merben. S)ie (Eiterung

hielt an, bie äußern SSeichtheile maren bis gur Hälfte beS frnlfeS

berhärtet. 3n biefem Snftanbe mürbe ber Kranfe ju mir gefanbt.

3ch unterfuchte, fanb aber fein Knochenffücf, unb maS ich mit ber

0onbe berührte, mar meid). 3<^ machte bem Kranfen täglich

laumarme ermeichenbe ©infprißungen, unb ließ ermeichenbe Itm-

fchläge fortmährenb anfegen
,
um bie außen »erhärteten 0teEen

pm ©chmeljen $u bringen. Unter biefer S3epanb(ung berminberte

(ich ber Ausfluß beS (Liters, bie erhärtete ©efchmulft ber SBeich-

theile berfchmanb, nur ber tiefer blieb angefcpmoEen unb hatte ben

Slnfchein, als menn bie 0paltung mit (£aEuS auSgefüEt morben märe.

©einfrag, SBeinfaute, Knochenfraß (Caries*).

3>er S3einfraß ift bem $kfen nach einem (Sefchmür ber mei*

ihen SEmle ganj ähnlich, Cer befällt mehr fchmamrnichte Knochen,

baher bie untere Kinnlabe biefer jerftörenben Kranfpeit häufiger

untermorfen ift, als bie obere, meil ber Ceiter bei Slbfceffen unb

*) 3)ie Warbe etneö fariofen KnocbenfHicfS iE enfweber fcbmarjbraun

ober gelblich- 3)er Knochen ift porös, unb bie Seilen finb mit .rer*

froefneter Saudje ausgefüllt, baher beruhte ©erud) biefer Knochen*
ftücfe- 3)ic Warbe rührt tpeits von bem ßinmirfen ber £uff,. fpeils

ron ben angemanbten Mitteln, bie ein Wferben beS gefdjmürigen

Knochens bemirften-
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bie 3aud)e kt giftein (eiltet: in bie fpotigtbfe 0uü|tanj kr un*

tern ^innfabe rerfenfen unb eine §öerfc^n>aruno berfelben (Carics)

betrirfen fönnen, tDä^renb biefe gliiffigfeiten an ber obern ,ftinn*

labe fcpon vermöge iprer eigenen 0cptrere ausfließen.

SieSiagnofe ber CTarie^ ift leicpt, treil bie .föteferfnocpen

mit trenig $$eicptpei(en umgeben finb. 0cpon ber Ausfluß einer

3aucpe aus einem ober mehreren «gjoplgefcptrüren faßt rermutpen,

baß (farieS uorpanben ift, benn bet einem necrotifipen 3uftanbe

ber tiefer entleert ftcb bei einem angetnanbten Stttcfe reiner @iter.

31ucp bringt bie 0onbe bei ber ltnterfucbung leister in einen cariö-

fen Knochen. Sie (SarieS ber .ftieferfnocpen fann immer eine

manifesta (offene) genannt trerben, benn menn auch eine $ln*

fcbtrellung beS 3 aPnfleifcpeS unb CkcreScen$en um bie cariöfe

0telle rorbanben finb, fo pinbern biefe nicht bie (Drfenntniß ber

^ranfpeit.

Sie inner n itrfacben ber (Daries finb päufig: 0pppiliS,

0froppeln, SJtetaftafen (carics syphilitica, scrophulosa, mc-

tastatica etc.). Sie fpppilitifcpc ergreift mehr ben compacten

$nocpen, baber fömmt fie febr päuftg an bem (Daumen ror, unb

erftrecft fiep oft an bie Snpnpöplenfortfäße beS £)berfieferS, be*

fonberS an feinen rorbern Speil. Sie ffroppulöfe pat in ber mepr

fpongiöfen 0ubftan] ber ^vnoepen ipren 0iß; bie metastatica

ift golge ber ^oefen, Wafern u. f. tu.

2) i e äußern it r f a cp e n finb reraltete unb r erftopfte 3npn-

fleifcpftfteln ,
burep beren 3<*ncpe ber $nocpen angegriffen tuirb.

ferner §tbfceffe in ber 9Täpe ber ^ieferfnoepen rerurfaepen auep

(SarieS. 0o lange aber ber 3lbfceß gefcploffen ift, fann ber ßiter,

ber for.ft eine tnilbe 33 efep affenp eit befißt, nie (£arieS betrirfen;

erft bann, trenn ßeßterer naep ber Eröffnung burep Suft^utritt

üerbirbt, ober trenn er fiep rerfenft, unb fein Ausfluß burcpS

föerftopfen ber Öffnung gepinbert trirb, fann ftep 33einfraß bilben.

SnefeS Übel trirb päußg burep fontraire SSepanblung ber $paru*

(iben perrorgerufen.

$$enn man gleicp naep bem Eröffnen beS $lbfceffe$ ben ^noepen

angegriffen finbet, fo ift ber 31bfceß niept Urfacpe ber (Sarie^,

fonbern golge berfelben.
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Sie abfolut äußern Itrfad&en ftnb mcd)anifd)e (finwir*

fungen, atS @d)lag, ©d)uß, gfall, @toß, woburd) eine £)uetfcbung

im fcbwammid)ten (Gewebe bewirft wirb, bie mit ©rgießung ber

@äfte in bie fpongiöfe ©ubjlanj oerbunben ift. $1ud) Sabnopera*

tionen*), wetcpe mit jenen Snftrumenten, bie tyren ©tüßpunft am

3abnfleifcf)e paben, tonnen (farieS nad) fid) jiel;en
,

weit ^ieburcb

ber $nod)en nicpt nur gequetfdjt, fonbern auch oft gefplittert wirb,

worauf bebeutenbe (fntjünbungSgefcbwütffe erfotgen. «£jat biefer

übte Suffanb am llnterüefer ftatt gefunben, fo !ann ber (fiter in

bet’ 3^de beS ausgewogenen 3 a^ n^ angefammett bleiben, unb burd)

feinen langem Slufentpatt ben $nod)en jerflören. 3n betreff ber

med)anifd)en (finwirfungen wirb getäugnet, baß fte Maries in einem

^vnoc^en bewirten tonnten, wenn nicpt wugteicp 3)iScrafie oorpanben

War. Safür fpricpt ber Umftanb, baß oft auf eine unbebeutenbe

mecpanifcpe (finwirfung Maries entfielt. 3tn ben $ieferfno$en

fann fid) Maries bei einer ganj gefunben (fonftitution auSbitben,

benn ungtüctticbe Sflpuoperationen unb oft fddecpte unb tontraire

83epanbtung ftnb binreicpenb, ein fotcpeS Übet perbeiwufüpren. Sie

Sfnamnefe muß §luffcptuß geben, ob bie (farieS oon einer innern

Urfacpe bebingt ift, ober ob felbe burcp örtliche Urfacpen beroor*

gerufen Würbe.

r o g n o f e. Sie Maries beS Kiefers ift immer eine gefäpr*

lic^e ^rantpeit. Sie ©efapr pängt bon ber (finfaugung ber 3uucpe

*) 3n (Sräfc unb Sßaltperd Journal 22. 35. 4. £eft erjäfjtt Sr.

Seffer einen Walt non einer (Maries unb DTecrofiö beö grölten Stwito

ber 2)tanbi&uta atö $otge einer Bapnoperation, weifte beibe Äranf*

beiten ju gteid)er Beit ftatt gefunben haben, (fr bezeichnet bie .(Trant*

beit mit caries necrotica. 2fu0 ber 3$efftreibung beö ^alls entnimmt

man, baß eo bloß caries mar, wofür fpeilP ber 2luoftu| einer feljr

ftinfenben icboröfen $eud)tigfeif unb ber übte ©erud) beö fdjon ab*

geftoßenen .ftnodjeno fpreften. Saß burd) bas Jpeilbeftrcben ber Statur,

tbeitö burd) bie angewanbten äußern unb inneren 9)uftet eine $>e*

febränfung ber Cfarics unb 3tbftoßung bcs cariöfen SbeitS erfolgen

tonne, leimt oft bie (frfaprung. 331an fann einen folcben Buftanb
bod) nur caries nennen. 3m erwähnten $atte würben Bnjeefionen

au$ einer ©otution be$ (ft)lorfalfe$ (drach. duas, drach. uu. auf

1 W. Gaffer) angewenbet.
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unb bem SBerfchlucfen bcrfefOen ab, moburch bie 9Taf)rungSffoffe

fcbon in ber SJtunb$öhle unb im Silagen nerborben inerben. — ©$
fann ficb alfo halb ein fteftifdfoeS gieber au^bifben. 3)ie ©efaf;t

bängt auch non bem Umfange, non ber Siefe unb Sage beS ergriff

fenen ßnochenftücfS ab. ©chon früher mürbe ermähnt, baß bie

(SarieS am Oberfiefer minber gefährlich fei; ,
als eine am Untere

fiefer, unb an biefem ift bie ©aries gefahrnotter, je näher fte am
©elenfe ihren ©iß h^i je entfernter non biefem, befto leichter

ift fie p befeitigen.

S3 e h a n b l u n g. $a ber S3ein fraß in «gjinficht beS ©harafters

bem ©efchmüre ber SSeichgebilbe analog ift, unb bie abgefonberte

3auche bie umliegenben Sheile jerftört, fo muß man fich bemühen,

im Umfreife ber cariöfen ©teile eine ©ntpnbung hernorprufen,

moburch bie ©efchmürSfläche in eine eiternbe $no<henmunbe urnge*

ftaltet mirb. liefen gmeef fann man theils burcl; Slnmenbung

innerlicher, gegen bie allgemeine Siatbefe gerichteter SJtittel, theilS

burch äußere bemirfen, infofern baS Seiben noch örtlich ift. Sßirb

baher bie ©arieS non ©pphilis unterhalten, fo mirb nach ber §ln*

menbung ber SDcerfurialien ber Fortgang betreiben gehemmt unb

bie Slbftoßung beS franfen Knochens bemirft. 3ft ber mit ©arieS

ber ^ieferfnochen Gehaftete ffrophulöS, fo muß man trachten, bie

©äfte beS franfen p nerbeffern, meines theils burch ben ©enuß

fräftiger, leicht nerbaulicher SlahrungSftoffe, theils burch Slnmenbung

hiejit geeigneter Slrpeimittel bemirft mirb. SJlan bebient fich bap
ber «£>ol$tränfe, ans Spec. lignor. ober einer §lbfochung ber

Sassaparilla, Bardana, Lign. Sassafras, rad. Chinae nodosae.

§ßor allem anbern aber muß man bem Patienten Sleinlichfeit unb

ben ©enuß frifcher Suft empfehlen.

SBdre bas ßeiben mehr örtlich, golge eines SlbfceffeS ober

©efchmürS, unb bie Urfache non biefen mären franfe gähne, fchab=»

hafte SBurjeln, fo muß man biefe befeitigen. £3 ei biefer ßranf*

heit bürfen felbft gefunbe gähne nicht gefront merben, befonberS

menn bie gauche jmifchen biefen unb bem galmfleifche beim an-

gebrauten Srucfe heraus fließt. 3 fl um ben cariöfen Knochen*

theil eine ©efehmulft, bie ftch nergrößert, ift ber Ausfluß oerhält*
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ttigmäßig jtarf, unb erfolgt biefer in genügen 3mifchenraumen,

fo fann man oermuthen, bag Don bem ^erftörten Knochen unb ben

angren^enben $$eichgebilben eine $ohfe, aus meiner erft bie 3audje

nach Einfüllung mit berfelben ausfliegt, ft$ gebilbet hat. SJtanch*

mal ift bie cartöfe 0tette non ber Öffnung, aus ber bie 3auche

ausfliegt, entfernt; bie 3au$e fatnmelt geh in bem ^o^tgange

an, befonberS menn bie cariöfe 0tette tiefer ift, als bie Öffnung.

3m erften gatte muß man bie Eiänber jener ^ö^le ober ber $er*

tiefung ju ebnen trauten, fo tote im jmeiten burch Eluffchligung

beS ^oblgangeS ben Ausflug ber 3au<he begünftigen.

3)er früher ermähnte gmetf, bie 3erftörung $u bef^ränfen

unb baS 3erftörte jur EluSfcheibung ju bringen, mirb am (ich erften

burd) bie Etnmcnbung beS ©lüheifenS erreicht, Eßeil nun bic-

Äieferfnochen mit menig ^Seichtheiten umgeben ftnb, fo gelangt

man auch jur cartöfen 6tette, ohne erft jene gerftören $u müffen.

ffltit bem ©lüheifen mirb nicht nur baS 0ubftrat unb bie fchmarn*

migen ©rcreScenjen, bie ben Ausflug ber 3^che hinbern, jerftört,

es mirb zugleich bie 3nuche oerbünftet, unb ber SSärmeftoff tief

in ben Knochen übertragen, moburch eine mohlthätige ©ntpnbung,

bie eine gute ©iterung unb bas Elbftogen ber cariöfen Knochen-

theite jur golge hat, heroorgerufen wirb.

5tach ber ©auterifation mug man geh bemühen, burch ©in-

fprtgungen bie Sauche ju entleeren, bamit fte nicht in ber fpon*

giöfen ©ubffanj beS Knochens angefammelt bleibe. Sie marmen

©infprigungen, bie nach ber ©auterifation aus fchfeimichten 3)e*

cocten begehen fotten, h^ben auch ben S^etf, bie gereiften unb

bie nach bem Elbftogen ber S5ranbfchorfe munben 0tetten ein$u*

hüllen, um ge oor äugern ©ingüffen ju fchügen, fo mie ge oer-

möge ber ESärme, als bem allgemein befebenben sprincip, bie $eu
lung unterftügen. ©egen bie ©tnfprigungen mirb oft eingemenbet,

bag ge reifen unb mechanifch fdjäblich einmirfen. 3n betreff

beffen liege geh entgegnen, bag bie nicht ausgeleerte 3<*uche nicht

allein reije, fonbern ^erftörenb einmirfe, bemnach mehr fchabe als

jene ©emalt ber ©infprigungen. EBirfen aber legtere mechanifdh,

fo i|t biefes ermünfeht, tnbem ber S^ecf unferer E3ehanblung barin

Bahnheilfunbr. 10



146

befteht, eine fleine entjünbliche Sfteaftion, Welche bte Reifung be*

fördert, $u unterhalten.

SBenn ber ^vanfe bte Application beS ©lüheifenS nicht ju*

läßt, fo wären Säuren, $. 33. bie oerbünnfe Salsfäure, nach SKur*

ftna unb £)lcnroth, ber sp. nitr. fumans aber immer mit Dieter

Verficht anjuwenben. S ent in rühmt bie ^h^phubfäure, beren

gute 3Birfung fich hei GarieS anberer Stellen oft bewährte, foWol

innerlich in ^illenform unb äußerlich 10 bis 15 tropfen mit

SBaffer oermifcht alt" ©infprißung. Um baS Abfterben beS cariöfen

«ftnocpentheils $u bewirfen, legt man in baSfelbe (£h<wpie mit liquor

Hcllostii getränft. gu ben gelinb reijenben Spitteln rechnet man:

Tinct. Myrrhae, Tiuct. as. foetid.
,

Tinct. Euphorbii, Aq.

vuln. Theden.
,
aq. calcis

,
aq. mercurialis, Sublimatsolution,

Decoct. Sabinae
,
dect. nuc. juglandum. Auel) baS 01. cinam.,

ol. caryoph
;

ol. therebintli. Werben empfohlen. 3n ber neueften

geit wirb baS ßreofotwaffer gerühmt.

geh behanbefte eine Caries, bie fich am Unterfiefer Dom

^Weiten Sötahljahn bis jum (Scfsapn erftreefte, auf folgenbe Art:

STacpbem bte 9tcben$ähne, bie als unterlmttenbe Urfache ber (£arieS

ber (£ur hinberlich waren, entfernt würben, fmbe ich bie cariöfen

Änothenftiicfe mit ber Splittersange ^erbrochen unb entfernt. Als

ich biefe gänzlich befeitigt hatte, machte ich Snjectionen aus decoct.

alth. unb rut. mit tinct. myrrhae oerfeßt, bis $ur erfolgten Rei-

fung. beiläufig feeps Wochen barauf war ich genötigt, noch ein

Heiner Änochenjtücfchen, baS mehr netrotifch au^fah, SU befeitigen.

Abfterben cincS ÄttocfyenS (Necrosis).

STecroftS ift baS Abfterben eines franfen .ftnochenftücfS, mU
cpeS burch 3Iaturhilfe Don bem gefunben getrennt unb enblich abge*

ftoßen wirb. 3)ie alten Chirurgen machten feinen Unterfcpieb

jttnfcpen biefer Äranfpeif unb ber Maries, unb nannten biefe ben

feuchten, unb jene ben troefenen S3einfraß
,

unb hoch finb beibe

^ranfheiten uon einanber oerfchieben, fo baß jebe ihre eigen*

fhümliche 33epanblung erforbert.

SBie ber 33einfraß bem Akfen nach bem ©efcpwüt ber ASeicp-
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theile gleicht, ebenfo fann Stecrofig mit bem Traube ber SBeich*'

gebilbe bergigen merben.

2Dic Stecrofe förnmt öfter bet Ambern, feftener bei ©rtrach*

fetten unb am feltenften bei alten Sßerfonen cor. ©ie ergreift gerne

compacte gpeUe eineg $nod)eng, unb bei .ftieferfnochen häufiger

ben £)berfiefer.

Stad) ber Meinung (gütiger ift bie Stecrofe urfprünglid) in

einer (gntjünbung ber £3einf>aut begrünbet, bie entmeber burd)

innere ober äußere Urfadjen veranlaßt trirb unb in Eiterung

übergebt. $urd) ben ftcb bitbenben (giter, ber ftcb atrifchen bem

sperioftium unb bem Knochen anfammelt, trirb bie SBeinhaut bom

Knochen getrennt, moburtb festerer feiner Stabrung beraubt trirb,

nach unb nad) in bem Umfang, alg er ron ber SSeinpaut entblößt

mirb, abftirbt. Stuf biefe Slrt mag ftcb mol Stecrofe bon innern

Urfacpen bifben.

3>ie (grfenntniß einer Stecrofe an ben .ftieferfnochen ift nicht

fo fcpmer, benn fcbon bie beranlaffenbe Urfac^e
,

bie gemöpnlich

mechanifdj einmirfte, unb ber Slugfluß eineg reinen (giterg burd)

bie 3<xbnjette ober aug bem «^oplgefchmüre am Supufleifche geigen,

baß Stecrofe borpanben fei. Stur in bem gälte, trenn bie Urfacbe

eine innere ift, trenn bag itnocpenftücf entfernter bon ber Öffnung

eineg <£)Oplgefcpmürg ftcb bepnbet, fann bie 3)iagnofe fcpmieriger

merben.

Stecroftg mirb bon löiefen in bie innere partielle, bie äu*

ßere partielle, auch peripherica genannt, unb in eine allgemeine,

toialis, eingetpeilt.

3>ie äußere partielle Stecrofe beobachtet man häufig an ben

^ieferfnocpen unb feltener bie $trei anbern Sitten. sbiefe peri*

pperifche Stecrofe ift meijteng golge mechanifcper Verlegungen bon

Sßunben, Brüchen, bon ©toß ober galt, bon 3upuoperationen,

befonbetg trenn bie 3äpne feft ftecfen, unb ein ©ti'tcf bon Sllbeolug

ftarf auggebepnt ober gebrochen trirb, unb bann nach unb nach

abftirbt. Süefeg Slbfierben fann auch bann erfolgen, trenn fein

©tücf bon Sllbeolug getrennt, bie Operation aber mit bem ©cblüffel

ober bem Übermurf auggefüprt mürbe, treidle auf bag Supufleifch

geftüßt nicht nur biefeg, fonbern auch bie Veinpaut unb ben Knochen

10 *
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quetfdjen. 3)iefe ArtSTecrofe tji nicht fo gefährlich, tpeil fte ot)tie-

bieg mehr oberflächlich ift, unb bie liefet* oon menig ^etcttb;eiren

umgeben finb, moburch baS (Entfernen beS ©equefterS erleichtert wirb.

3)ie innern tlrfachen ber STecrofiS ftnb ©fropheln, ©ppljilis,

©forbut, tuelche immer bas Abfterben eineö grögern ^l;eilö ber

tiefer ^crt'orbringen.

3)ie sprognofe richtet fich nach ber Urfac&e, ob felbe eine

augere ober innere mar, nach betn Orte, mo fich ber ©equeffer

befinbet, nach ber AnSbehnung ber franfen ©teile unb ber SDtög*

liebfeit, baS Änoc&enjlücf zu entfernen. SfSenn ber grögte 3tyeil

ber tiefer necrotifch toirb, fann ber mit ber (Eiterung oerbunbene

©äfteoerluft ein g^ftbber b^rbeifübren. $)ie STecrofiS burch*

läuft brei oerfchiebene ©tabien, nämlich:

1. baS ©tabium beS AbfferbenS beS franfen ^nocbenftücfS,

2. baS ©tabium ber 83ilbung beS ©equefterS, ber ÄoStrennung

beS abgeftorbenen ^nocbenffütfS mit gleichzeitigem ASieber*

erfaß ber verlornen ßnocbenfubftanz, unb

3. baS ©tabium ber ©rfoliation, ber Austreibung beS ©equefterS.

3)ie ©rfoliation erfolgt langfam bei fcbmachen unb bei ältern

^perfonen, hingegen bei jungen ©ubjeften fcbneEer, rneil bei biefen

alle Operationen beS Gebens rafcher bor fich gehen, ba(;er auch

eine entzünbliche Sieaction in ben umliegenben ©ebilben cintritt,

unb bie (Srenjlinie jtvifc^en bem lobten unb ßebenbigen bilbet.

tiefer guftanb gibt fich burch Anfcbtoellen ber 23einbaut unb ber

gefunben ^nochenfubffanj zu erfennen, mobei gleich nach bem Ab*

fterben bie Steforption beS ©equefterS unb neuer S3ilbungSproceß,

burd) melden bie oerlorene älnocbenmaffe erfeßt mirb, eintritt.

23et ber 23ebanblung fuche man bor allem anbern bie

etloa oorhanbenen innern Urfachen : ©ppbiltS, ©fropbelfucbt, burch

bazu geeignete SJtittel zu befeitigen, meit fonft beim §Borbanbenfepn

biefer Übel feine ©rfoliation zu ©tanbe fätne, unb alle topifch

angemanbten Mittel fruchtlos blieben. 3>aS Umjichgreifen ber Sie*

crofe lägt fich burch feinen örtlichen ©ingriff aufhalten. 3>ie

Statur allein befcpränft ben «ftnocbenbranb; baher barf man bei

ber S3ehanblung nicht ftürmifch zu Akrfe gehen, fonbern man marte

lieber bas ©nbe bes zweiten geraumes ber Äranfbcit ab. ©laubt
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man, baß tue ßoSfrennung gesehen fet), metcheS bei .ftnochenbranb

nach gahnoperation gen>öhuK$ in fec^^ SSochen erfolgt, fo fann

man ftcf) mit ber 0onbe non ber bottigen £oStrennung beS 0e*

quefters, non feinem Umfange, ©eftatt unb Smrchmeffer über*

jeugen, um gug(eicf) beurteilen zu fönnen, ob bie Austreibung bon

ber 9Tatur fetbft bemirft merben fönne, ober ob fetbe burcl) bie

^unft unterffüßt merben muffe. 33ie(e ©h^urgen motten es ber

Statur gänzlich übertaffen. 33 ei tteinen necrotifchen ^nochenfiücfen

fönnte man mot bie Austreibung ber Sttatur übertaffen; bei etmas

bebeutenben aber muß man ber Statur zu «fpilfe fommen, toeil

fonft ber 0equefter, ats frember Körper betrachtet, bie umtiegenben

Steife reizt, unb biefetben fortmährenb in einem ©ntzünbungS*

unb ©iterungSzuftanb unterpäft.

Um bei ber Austreibung eines necrotifcfjen ^no$enftücfS

bie Statur, bie opnebieß ben Umfang beSfetben zu berfteinern fiep

bemüht, ju unterftüßen, hat man angeratpen
,

entmeber ben zum

Entfernen beS 0equefterS nötigen 3Beg zu erweitern
,

ober bie

SJlaße beS necrotifchen 0ücfeS zu verringern. 3n 33ejug auf baS

©rftere macht man auf einer £>ohtfonbe ober aus freier |janb bie

Auffchtißung ber größten Öffnung ober mehrerer zugleich ,
unb

fucht bann ben 0equefter mit ber 0pliferzange ju faffen unb zu

entfernen. $ann aber bie Auffchtißung ber Äkichteife ohne

gleichzeitige §8erteßung mistiger £)rgane nicht gefchehen, fo trachte

man, baS Seßtere zu betoirfen, inbem man baS necrotifche Knochen*

ftücf mit einer Btui'tfjange zerfteinert unb jebeS einzelne 0tüc£

befeitiget.

35ei ^TecroftS ber .ftieferfnochen ttnrb man auf biefe Sßeife

auSfommen, unb nicht nöthig haben, zum AuSftemmen ober An*

feßen einer Sfrepanfrone feine Suftucht nehmen zu müffen. 3)ie

©infprißungen aus (aumannen ©ibifchtee, bie man bis zur S4en*

nung beS 0equefterS macht, um einer Anfammfung unb 33er*

berbniß boqubeugen, toerben auch nach bem Entfernen beS 0e*

quefterS bis zur völligen Leitung fortgefeßt.

©in 0equefter unterfcheibet (ich bon einem abgeriffenen jvno*

cbenfptitter bureß ben Sttanget an 33 einhaut, unb ift bon ber einen

0eite gtatt, bon ber anbern unb an ben Sttänbern gezaeft, gleich-

fam angenagt. Überbieß ift ber Knochen geruchtos, trotfen, weißlich.
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©tuen tnerkmürbigen gfall einer Recrofe am Unterkiefer ^attc

ich bie ©elegenheit im loiener SJiilitärfpitat su fel;en. 0o riet ich

mich §u erinnern loeiß, bitbete fidjj nach einer Ertraction beS untern

3®ei$heitSsahn$ bei einem fkrophulöfen gnbioibuum in ber ©egenb

bes Unterkieferiointels eine EntsünbungSgefchtoulft, toelche in Eü
terung überging. Rach bem Eröffnen beS §tbfceffeS blieb ein

*£>ohlgang suritck, unb als man fich non bem Sotferfetjn beS 0e*

quefterö überzeugte, entfernte ^err Dr. 0teinmafler nac^ §Iuf*

fchlißung beS £>ohlgangS ben gansen 0eitenaft beS Unterkiefers.

Ser untere Sheil beS KnodhenftücfS beftanb aus ber äußern 0d)icf)te

beS 0eitenafteS; am obern Sheil befanben fich ber ganze Krön*

unb ©elenkfortfaß.

Dysodontiasis
,

seil dentitio difficilis. SaS fdjftere

Bahnen.

Ser Surdhbrudj ber gähne, ber häufig ohne alte 23efdjioerben

erfolgt, ftnrb nicht fetten für baS Sehen beS KinbeS gefährlich,

unb bieß um fo mehr, je jünger, fchloächer unb reisbarer es ift.

©3 täßt fich nicht täugnen, baß ber Suhnburi^bruch ein phVfio*

logifcher ^3roceß fei), aber eben fo loenig, baß er auch ein patho*

togifcher ^Jroceß loerben könne, unb bie ^itfe beS Erstes in 3tn*

fpruch nehme. Sie Erfahrung gibt baoon hinlängliche 23eioeife.

SaS Sahnen kann burch oerfcpiebene Krankheiten erfchtoert

loerben, fo mie es sum Ausbruch oerfchiebener Krankheiten Einlaß

gibt. Sie ©efahr beim ferneren gähnen f*$t häufig burch

bie gleichseitig eintretenbe Entwicklung beS ©ehirnS unb ber 0inneS*

merfseuge h^beigeführt.

Ser gahnburchbruch
,
ber faft immer oon einem lieber be*

gleitet ift, erfogt am häufigften stnifchen bem ftebenten unb achten

Monate, su Welcher 3eit bie 0eitentheile beS §UoeoluS auSgebehnt

loerben, was ftch burch bemerkbare Erhabenheiten zeigt.

Sie 0t)mptcme finb fehr unbeftänbig, abwechfelnb unb ohne

alte Regelmäßigkeit. Sie Kinber finb mürrifch, fehr unruhig, be*

fonberS beS RachtS, fchrecfen unb fahren aus bem 0chlafe leicht

auf, fchreien ft$ oft heifer. Manche liegen foporös, manche geraden



151

in allgemeine ober örtliche 3ucfungen, häufig mauern fte habet

ab. Die $inber rerlangen häufig bie 33ruft unb fnetpen bie

S5ru(ltt)arje, als trenn fte bie 3äh«e «ureigen trollten. ©ie

greifen fW häufig in ben SKunb, bie ©peid)elfecretion ift rer*

mehrt, unb bie ©peichelbrüfcn WweEen an. Die langen Serben

halb roth unb tyeig, halb blag unb Mt; bie 9Tafe ift halb trocfen,

halb feucht
,
fehr rieten ©chleim entleerenb. Die klugen thränen

häufig ,
unb es [teilt fich oft ein plögtidjeS (Schielen ein ($erj).

S3ei manchen tritt ein duften, bei anbern (Erbrechen ein. §Im l)äu*

figften befotnmen bie ^tnber Durchfälle; «£>arnau$leerung ift meu

ftenö reichlich. 3m S)iunbe felbft ift bie vermehrt. Die ©teilen,

tro bie 3ähne burchbrechen feilen, finb roth, gefchtrollen, Wmerjhafh

unb [pater, furj ror bem wirtlichen 34nburchbruche, erfcheint

baS 3 ahnfteiW burch baS Durchweinen beS 34ns treigficher.

©tets ift eine genaue Unterfuchung nothtrenbig, bag man

nicht irgenb eine anbere .ftranf’heit, b S5- encephalitis, perito-

nitis, gastritis, colica verminosa etc. bamit rerWechSle.

$Clö nach fte Ur fache bei* (Srfcheinungen einer fchireren

Dentition geben ©inige ben Drucf an, welchen ber 34« auf bie

$ap fei, auf bie 23einhaut unb auf baS 34nfteifch ausübt. §5ertin

erflärt bie ©rWeinungen ron ber Sftütftttirfung ber ^Bur^el auf

ben im 34ntana( rerlaufenben Herren. Diefen Drucf fann je^

hoch bie ^ßurjel nicht ausüben, ba ber Sahnfanal in biefer ^3eriobe

gefchloffen ift. 3tod) Slnbere, unb unter biefen befonberS £3lafe,

erflären bie ©rWeinungen ber fchtreren Dentition burch £$er*

breitung ber örtlichen SIffection beS 34nfleifd)eS auf ben ganzen

Darmfanal, baher bas Erbrechen, bie ©tuhlrerhaltung ober Diar*

rl;öe. £a gorque meint, bag beim 34nen ber ©chmerj begwegen

entgehe, weit bie Won herrorgefommenen 3äh«e auf baS 34«*
fleifch ber entgegengefegten ^innlabe eimrirfen, baSfelbe reifen,

ent^ünben, tro^u ftd) bann bie ©nt^ünbung^jufäfe unb bie (£on*

rulfionen gefeiten, ©r beruft fid) auf ben gefchwürigen 3«4nb
beS 34nfleiWeS bei altern Sßerfonen, ber ron bem beftänbigen

Drucfe ber ohne (Segnet* zurückgebliebenen unb länger geworbenen

gähne herrührt, ©r Weint gu rergeffen, bag allein bie gufälle

ber Dentition ror bem Durchbruche beS gafmS eintreten, unb
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genug aufbüren, lüenn ber 3 abn auch nur ettuaS pm §Borfcbein

gefommen ifit.

31m »ftbrfc&etnlid&jten ifl 3)elabarre’S Meinung, nach ber

bie 3ufaüe ber feieren Dentition rom 3)rucfe ber febon bar

t

getrorbenen Partie beS 3 abnfeimeS, bic beim 3)urd)brucb Sßiber*

ftanb ftnbet, auf bie noch rorbanbene äugerft fenftble pufpöfe SDTaffc.

3)ie ©pifoäbne fommen getröbnlicb febtrer pm Durchbruche,

ba fte jmif^en bie feitirärtSftebenben ©ebneibe* unb erften 35atfen*

gähne p flehen fommen, unb hier oft feinen binreicbenben Staunt

ftnben; unb obtrol bie Snfälle bei ibrent ^ntrebbruepe pefttger

fmb, fo überftept biefelben baS ®nb, trelcbeS nun älter unb ftärfer

getrorben ift, boep feiepter.

$on ben ©pigpbnen fommen bie 3(ugenpbne niel fcptt)ie=

riger pert'or, treil fie eine folbicbte Grotte haben unb bie Sieben*

gähne nach abwärts breiter finb, träbrenb bie (£cf* unb Sieben*

gähne eine mehr gerabe Grotte befigen.

Die S3acfenjäbne fommen im Vergleich gu ben ©epeibejäbnen

leichter, treil bie ^inber in biefer speriobe fräftiger finb, unb bie

Säbne mit ihrem breiteften Dbeil, auf ben ein fepmaterer folgt,

burebbreeben. 23ei ben feilförmig gebilbeten ©cpneibe^äpnen rer*

hält fleh bieg umgefebrt.

Die sprognofe ift günftig, trenn ©Itern unb $inb übrigens

gefunb finb, trenn ber Durchbruch toeber gu früh, noch gu fpät

erfolgt, trenn bie Säbne einzeln erflehten, unb trenn für ben

burebbreebenben 3abu hinlänglicher Staunt, ber manchmal für bie

Slugenppne unb bie streiten SRilcbbacfen^äpne mangelt, rorbanben ift.

künftig ift auch bie sprognofe, trenn baS $inb riel fpeicbelt,

trenn eS täglich einige ©tublgänge bat, unb bie «paut treiep ift unb

tran^pirirt. 3m entgegengefegten gatte ift bie IBorperfage ungünftig»

Stach bem guten ober fcplecpten Verläufe beS S)urcpPrucpö

ber erften Säbne richtet ftcb auch jener ber übrigen, ausgenommen,

trenn baS ^inb träprenb ber 3eit febt franf trirb.

Brechen aber mehrere 3äbne bureb, fo ift baS fel;r fcplimm,

ba baS noch febr empfinblicpe ^inb ben Steig ron mehreren Sahnen

nicht Perträgt.

Die S5epanb(ung richtet fiep nach bem (Sbarafter ber
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Sufätte. £3ei entpnblicpem Suftanbe rerntinbere man bte STap*

rung fotrol beg ^vinbeg atg ber Stmme, beförbere bie 3(ugteerungen

beim ©rftern burep kopiere, bei Äeßterer burep eccoprotica.

Tag gfieber mäßigt man burep STitrum, burep SSermeibung

einer p trarmen Temperatur beg Simmerg. S3ei ßongeftionen

5
um $opfe fege man SStuteget pinter bie £)pren, 0 enfteige an bie

Baben. Tag (Satomet n>irb gerüpmt, treit eg bie 0peiepetfefre*

tion unb bie 0tuptentteerungen beforbert.

«£>at fiep bag $inb er faltet, puftet eg, ift bag gieber fatar«

rpalifcp ober rpeumatifcp, fo paffen naep 23efeitigung ber rotpg«

liepften entpnblicpen 0pmptome getinb biapporetifepe Spittel, a(g

Inf. flor. Tiliae vel Sambuci mit §tttpäafprup
,

trarmeg Ber«

palten; audp empfieptt man fteine Tofen Sulf. aurat. antim. 3 ft

nieptg ©ntpnblicpeS ba, unb tritt man btog bie Sfugbiinftung ber

£>aut beförbern, fo rerorbne man ein £3ab. 0 inb 3eicpen ron

0aburra pgegen, fo entferne man fie naep Berfcpiebenpeit ber

Stnpige burep ein Emeticum ober Eccoproticum. Bei fiebere

tofem Beteorigmug reibe man ol. macis expressum in bie Stabet«

gegenb ein, innertiep gebe man aq. foeniculi, menthae etc.

3 |t 0fuptrerpatfung ba, fo pebe man fie burep syrupus rhei, hy-
dromel infant.

,
aq* laxat. etc. S3 ei nerrofen ©rfepeinungen

empfieptt man Flores zinci p *, \ gr. mit magnesia carbo-

nica unb 3 ucfer atte pei 0tunben, unb ^vtpftieren aug asa
foetida (Btumentpat). 3 oftpp 3?fanf gibt ber Stmme in Stbtre«

fenpeit alter fontrainbieirenben Momente Valeriana, Castoreum,
bem ^vinbe aber ein inf. papav. rheados, cbamomillae, unb
reiept bieg niept pin, fo Moschus. Tiefe Bittet trerben burep

^tpftiere unb Leiber perrtiep unterst. ^afcp empfieptt af$ ört«

tiepeg Bittet, auf 3ucfer fo riet (kitronenfaft p träufetn, atg p
feiner »ftöfung nötpig ift; p biefer SCuftöfung fegt er ettrag

0afran pin
3 U, uitb tagt bamit bag Sapnfleifcp mittetft eineg £äpp«

epeng benegen. Slug fepr triftigen ©rünben renrirft er bie ertrei«

cbenben Bittet, treit fie bag Sapnfleifcp feptaff matpen, träprenb
eg burep bag Meißen auf fefte Äörper cattog trirb. STm beften

i|t cg, bag $inb auf einer (Sibifcp« ober Beitcpentrurpt beigen

3 u taffen, treit pieburep bie 0peiepetfefretion beforbert trirb.
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23ei ßonbulponen emppeplt man ein feparfe? Snugenbab unb

Einreibungen am 9iücfgrat non uiigt. hydr. einer, ct rosma-

rini. comps. cw. unc. /?, tinct. opii crocat. dr. ß — j; and)

ber Unterleib mirb mit biefer ©albe eingefepmiert, nnb barauf ein

ilmfcplag au? aromatifepen Kräutern gelegt, unb ba? $inb in

mottene güepet gemicfelt. (Dr. $>ittfe im mebijinifepen Bonner-

fation?blatte 2. 3 . 2. $>eft. 1831.)

3n fotzen gälten, mo alle Mittel, bie mißlichen SufäUe

31t peben, niept? gefruchtet haben, matpe man ©fariptationen in?

Sabnfleifch, falls? ba? «hinberniß be? Smrcpbrudp? in ber sähen

S5efchaffenheit be^felben beftänbe. föefaliu?, 3tmbrofiu?^3a*
ree maren bie Erften, bie ba? ©faripjiren be? beim

feineren Durchbruch ber 3 <*pne empfohlen paben. 3)ie ©fari*

pfationen metben noch bis" jelyt oon Einigen empfohlen, non §ln*

bern al? un^tr ccftnäßig oermorfen, unb jmar au? folgenben Eriinben

:

1 . nteil nach bem $luffcpneiben be? 3apnpeifd)e?, menn ber 3apn

nicht gleich barnaep burcpbricht, eine 9Tarbe entftepe, bie ben

Durchbruch beleihen in ber golge noep mehr erfepmere.

2. $ßeil ba? 3)urcpfcpneiben ©d)mer$ unb ©ntpnbung oerurfaepe.

3. $$eil man feiten bie ©teile anjugeben Juiffe ,
mo ein 3 aPn

butepbreepen merbe, ober mo ein $inb gerabe am meiften leibe.

4. üffkil bie ^inber oft gleich naep ber Operation megen Ver-

legung ber .Rinnlabe fterben.

Eegen biefe ©inmenbungen fpriept bie Erfahrung ,
meldje

lehrt ,
baß ßinber, bie in Eonoulfionen lagen

,
plöglicp oon ben*

felben burep bie ©fariptationen befreit mürben, ba ba? bem Durch-

bruepe be? 3 a P n * miberftepenbe 3 aPn fleifcp bie Urfacpe be? Drutfe^

auf ba? gapnganglion ift, unb baper auep ber Eonoulfionen.

3>ie ©fariptationen paben nebft bem Aufheben be? meepanifepen

t^inberniffe? noep ben iöortpeit, baß pe oermöge ber Sffatpblufung

antipplogiftifch mirfen.

Verübt man bie ©fariptationen, fo muffen pe bi? auf ben

ßnoepen ober ben 3apn gemacht merben, meil pe im entgegen^

gefegten gälte mirfliep fcpäblicp ftnb. S)tan maept bie ©fari*

pfationen mit einem 2 anjettbi?tourie. Veil unb Vaume pabett

eigene SDteffercpen erfunben, metepe aber überflüffig ftnb. SDtan
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führt mit bem Sanaettbigtourie einen ßängenfdjnitt bon einem 0piß*

aal)n aum anbern; ift bieg gefche(;en, fo macht man an jeber 0tet(e,

mo ein 34« burchbrechen fol(, einen &uerf$nitt, moburch ein

jebeg «£)inbernig gehoben wirb.

SSichmann unb mehrere Stnbere bermerfen bie 0farififa*

tionen, inbem fte fleh barauf berufen, bag bei ©rmachfenen auch Drucf

auf ben Sterben unb entaünbliche Slnfchmellung beg 3 ahnf(eifcheg

borfämen, ohne bag, fo mie bei ber Dentition Sucfungen, Erbrechen,

Durchfälle ic. entftünben; unb meinen, mag ben guten ©rfolg ber

(ginfchnitte beim ferneren Durchbruch beg SßeigheitgjahneS betreffe,

bag biefer mit bem ferneren 3 a4en ber ^vinber gar nicht au

begleichen fep, treit bei biefem 34m bag «grinbernig im Knochen

unb in bem oft ju ^4 en felmichten 3 ahnfleifche unb nicht im

Drucf auf bie Sterben beruhe. Mein barauf tagt fleh ermibern,

bag jene Slffeftionen beg Sterbeng unb beg 34nfleifcheg bon

benen beim 34nen fel;r berfchieben fepen, unb, menn fte eg auch

nicht mären, bag bag Sterbenfpftem ber noch fet;r jarten ^vinber,

melche überhaupt ju allgemeinen Sterbenaufrei$ungen befonberg ge*

neigt finb, bon benfetben fchäblichen (Sinflüffen gana anberg afficirt

merbe, atg bei ©rmachfenen.

Dag beim fehleren Durchbruch ber SBeigheitgaähne fleh auch

(^obutftonen einftetten, hat oft bie Erfahrung nachgemtefen, mo
bie Stugfchneibung beg Sahnfleifcheg biefetben eben fo fchnelt ge*

hoben hat, mie bie ©infehnitte beim fehleren Sahnen ber «ftinber.

Um ben Durchbruch beg Stugenjahneg p erleichtern, unb

bie hiemit berbunbenen ßonbulftonen au heben, mürben bie 0fari*

fifationen nichtg nügen, inbem bei biefem bag «gjinbernig nicht im

3ahnfteifch, fonfcern in bem au engen Smifchenraum burch bag

Slneinanbetrücfen ber benachbarten Sahne Hegt. «gjter mügte ber

feitmärtg ftehenbe 0chrieibeaahn entfernt merben, morauf bie (£on*

butfionen, ber Erfahrung beg sprof. ßar ab eilt aufolge, nach*

(affen. SBourbct empfiehlt auch in jenem plfe, menn ber jmeite

SKitcpbacfenaahn megen SJtangel an Staum nicht burchbrechen fann

unb ßonbulflonen berurfacht, ben erften SKildh&acfenaahn au ent*

fernen, morauf fleh bie ßonbulftonen (egen.
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Spcvtobe bcß 34mwd)fetS.

3>iefe speriobe ift für ben Sahnarjt |cp wichtig, ba er mir

währenb bcrfelben baS ©chiefftehen einzelner SPnc unb bie SDTiß^

ftaltung 3an $ er Sahnreihen rerpten fann. Gr tnug aber eine

genaue tontniß beS Vorgangs, ben bie Statur bei biefem Ge*

fc^äfte beobachtet, befißen, umbarauS beurteilen zu fönnen, IMS bie

Statur in einem befonbern ^afie zu (eiften im ©tanbe fep, ob fie närn*

lieh alCetn einen fcfjief tjert'orbrec^enben Sahn ohne alles 3ut$m
ber ßunft in Drbnung zu bringen rermöge, ober Don biefer barin

hilfreich unterftüßt io erben müffe.

3)aS ©chiefftehen bat bebeutenbe Stachteile; benn es entftellt

bie sphijjtognomie, erfchtuert bie ©brache unb baS ^auen, unb be*

fchleunigt baS §lbnüßen einzelner Sahne. 3)er luefentlichfte Stachtheil

ift, baß 3n>ifcbenräume, in benen fiel) ©peiferefte anfammeln, ent*

ftehen, woburchStuSbilbung ber Maries oeranlaßtunb begünftigtwirb.

£>ie SKilchjähne erscheinen gewöhnlich gut georbnet, ba fie

meiftenS ^tnveichenben Siaum pnben, unb bie tiefer überbieß in

biefer §|3eriobe im SBachSthum begriffen ftnb. SluS ber $pt)i)fio*

logie ifl befannt
,
baß bie SJtilchzähne mit ihren Grfaßzähnen in

einem fonfenfuetten föerhaltniffe ftehen, baher man auch behaupt

tete, baß «ftranfljeiten ber SJlilchjähne auf ben GefunbheitSzuftanb

ber Gtfalgzähne einen Ginfluß haben, unb baß bei gortbeflehen

ber ^xvanf heit jener auch biefe franf werben. Um biefeS iBerhältniß

aufzubeben, entfernte man frühzeitig bie SJtilchzähne, unb machte,

wie fpater gezeigt wirb, baS Übel ärger. 3)ie Erfahrung lehrt

nämlich, baß ^inber mit fehlest befchaffenen SJtilchzäbnen gefunbe

Grfagjähne befommen, fo wie umgefehrt fchfechte Grfagjähne ge*

funben Stilchzäbnen nachfolgen. 3)ie gefunbe ober franfe 23efchaf*

fenheit ber SPne ift bon bem allgemeinen ©efunbbeitSzuffanb

beS ßtnbeS währenb ber 23ilbungSperiobe ber SJtilch* ober ber

Grfagzähne abhängig.

SaS organifche Söerhältniß, in Welchem beibe Qlrten ber

Sähne Anfangs ftanben, Wirb bei ber fortfcjreitenben Gilbung

ber Grfaßzähne in ein räumliches föerhältniß »crwanbelt, baher

fann ber franfe Suftanb ber SJtilchzähne auf bie ©ilbung ber
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bleibenben nur bann einen ©influß haben, wenn ein cariöfer

SJtilchsabn ©itergefchwülfte am Sabnfleifche unterhält; benn ber-

eiter fann ficb berfenfen, bie ©cheibewanb pufchen bem SJtilch*

ttnb ©rfaftjabn prftören unb bie bilbung beg &eßteren unter*

brechen. 3)iefeg ereignet ficb öfter irn Unterliefet-, unb bie golge

ift ber berluft beg ©rfaßpfmS.

3)ie 3)til<hp&ne müffen baber gereinigt unb gepflegt werben,

weil ihr normaler 3uftanb auf bie bangorbnung ber ©rfaßpbne

einen bcbeutenben (Hinflug bat. 5lug biefem ©runbe fann man

ben eitern unb erobern nicht genug empfehlen, baß fie bie ßinber

pm beinhalten ber Sahne anbatten, unb ihnen folche ©toffe,

bie i(;re fonft prt emailirten Sahne halb jerftören, verbieten, buch

füllen eitern in gewiffen Sriträumen bie Sahne ihrer 3\inber

unterfucben, wag befonberg oor ober wäbrenb ber Sßecbfelperiobc

notbwenbig ift, um bag ©d&iefmachfen eineg 3alpg 3 U entbecfen

unb bag ^inberniß b^ben p laßen.

eg wirb wol häufig ber einwurf gemacht, baß bie SJtüttcr

am Sanbe ihre jvinber nie pm beinhalten ber Sahne aneifern,

auch ihren btunb nie befeben, unb baß biefe bennoch in ben meiffen

fällen fchön gereihte Sahne hefigen. bimmt man aber auf bie

üebengart ber ftäbtifchen Slinber bücfficht, fo wirb man leicht ein*

fehen, baß ihre Säbne eine befonbere bufmerffamfeit, welche bet

ben Sanbünbern nicht fo nöthig ift, erforbern. S)enn £eßtere ge*

nießen tuet fefteg brob, weicheg alg ein guteg beinigunggmittel

ber Säbne p betrachten ift. $>ag Unterfuchen ber Säbne wäbrenb

ber bSecbfelperiobe ift auch nicht nöthig, ba bie Sanbfinber mei*

fteng einen größeren Sxieferbogen hefigen, in welchem bie Sahne
hinlänglichen bäum finben, unb ftch gehörig ohne Sutljun ber

$unft anreihen fönnen. betrachtet man im ©egentheil bie fcfmtä*

lere bilbung ber ^lieferfnochen bei ben ©tabtfinbern, fo wirb

man fich leicht erflären, warum bei biefen ein ©chiefftehen ber

Sahne riet häufiger eintritt, befonberg wenn bie Sahne oor ber

gebörigen ^lugbilbung ber tiefer pm borfcpein fommen.

SHan hat bieleg über ben bnnf’t geftritten, ob man, um
bent «fvinbe eine orbentliche Sahnreihe p oerfchaffen, bie SÖTilcp*

Sahne, beoor fie p wacfeln anfangen, entfernen, ober ob man bag
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Ausziehen eine* SJiitcbzahneS auffchieben fott, bis er ein n>irf(ic^e^

,£)inberniß bes «fierDorbrecbenS eines ©rfaßzahnS abgibt. 23eibeS,

fomot bas frühzeitige Entfernen, als bas Duffcpieben, fann für

bie Dangorbnung ber S^hne bon übten folgen fepn
;

baher man

bie lieget befolgen feilte, nie einen SJtitcpzahn früher auSzuziehen*),

beoor er nicht zu nmcfetn anfängt; benn erfotgt bieß, fo ift es

ein Seiten, baß ber bteibenbe im gleichen Derhältniß mit ber

Deforption ber Dutcbzatmmurzet nacpgerücft, unb baß ein neuer

3abn unter bem SJiitchzahn befmbtidj fei;. Dcancpmat fehten bie ein-

getnen bteibenben 3äl;ne
;
mürben nun bie Dtitchzähne früher entfernt,

fo bliebe eine £ücfe für bie ganze Lebenszeit prücf, bie hoch burch

bie SDtitch^ähne zur Dotp bis ins höhere Sitter auSgefiittt bteibt**).

SEßürbe ber bteibenbe 3uhu anfangen, eine fchiefe 0teEung

anzunehmen, fo mirb er [ich nach bem SluSziehen beS DtitchzapneS

Don fetbft in bie £)rbnung begeben. SBenn man aber in ber SJtei*

nung, einem ober mehreren @rfaß$ähnen einen leichtern Durchbruch

ju Derfcpaffen, bie SKitch^ähne frühzeitig entfernt, fo fällt bie Sahn*

jette zufammen, bie ßnocpenfubffanz tnirb an biefer 0teEe vermöge

ber £3einnarbe, bie ftch bitbete, bichter unb compacter. Diefer 3u*

ftanb ift bie häufige Urfacpe, marum einzelne bteibenbe Sahne ihre

gerabe Dichtung Derfepten unb eine fchiefe annehmen. 4>at man

aber mehrere SEitchjahne entfernt, fo falten bie 3 ahnzeEen W
fammen, ber Sabnfäcperbogen mirb Keiner unb correfponbirt fpäter

nicht mit ber ©röße ber nacprücfenben ©rfaßzäpne, metcpc Der*

möge DTangelS an kaum in bem ivieferfnochen eine fchiefe Dich-

tung anzunehmen genötpigt finb.

©ntftept nach frühzeitiger 33efeitigung ber Dtitchzäpne fein

0d)iefftanb ber ©rfaßzäpne, fo U)irb hoch ihr Durchbruch erfcpmert,

rerzögert, unb wenn fie ooEenbs burcpgebrocpen ftnb, werben fie

Don einem biinnen unb niebrigen SttoeotuS umgeben. 0o(cpe

gähne werben aus Dtanget ber fnöcperner 0tüße (eicht (oder.

Öfters gefcpiept es auch, baß nach bem frühzeitig §lus*

*) 35enn nicht anbcrc Umftänbc feine Defeiftgung erfordern.

*’) 3ch fcnne einen 9)tann non etwa 30 Sauren, welcher nod) zwei

3)utcbaugcn;ähnc unb einen feifmärts ffehenben Dtilchfchneibejahn hat
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gieren bie rücfbärtigen gühue in bie Sücfe beg auggezogenen

tvorrütfen, unb ben ganzen SRaum, bet für ben @rfa^a(;n beftimmt

mar, einnehmen, bet bann fetbft entweber eine fcjjiefe Dichtung

annimmt, übet, weit fein SRaum befchränft ift, im liefet verborgen

bleibt, unb etff in bem gatte, trenn ein ober bet anbete kleben*

Zahn augfättt, ober abfichttich entfernt wirb, zum §8orfchein fömmt.

3)iefeg ereignet ftd) oft nach bem frühzeitigen §tugziehen beg zweiten

SJtild&bacfenjafcneS, worauf bet erfte SJiahljahn mehr nach oorwattg

rücft unb einen ^^eit beg SRaumeg, bet für ben zweiten bteibenben

S5acfenzahn beftimmt war, einnimmt. 9Iun erfcbeint bet erfte bfei*

benbe Sacfenzahn; biefet nimmt, ba et hinlänglichen fRaum finbct,

auch einen gh e rt beg SRaumeg ein, bet für ben zweiten 23acfen*

Zahn beftimmt war. S3ricf)t biefet butch, fo ift et gezwungen,

eine febiefe Dichtung entwebet nach außen ober nach innen zu

nehmen, ober et erfcbeint mit feinet (Sircumfcrenz übet bem S^hn-

fteifche, unb bleibt eingefeilt.

@g ift bähet an bet Erhaltung bet Sftitchzähne Diel gelegen,

benn bie Statur bebiente fich betfelben zum bem gweefe, bie tiefer*

bögen im üergrößerten Suftanbe zu erhalten. Sttan entferne bähet

nie ohne bringenbe Anzeige*) einen SDcitchznhn, wenn auch bie

$tone ganz zerffört ift, unb bloß bie SButjeln ba ftehen.

0inb bie SJtilchzähne toefer, fo tann man fte mit bem STagel

beg 3)aumeg, ober einem 0eibenfaben, ober einem Keinem (Mb*

ftüct entfernen. Sttan führt bag Seßtere zwifchen bie gähne, unb

hebt ben locfern SJtildhz^h^ twraug. Gig muß immer ein neben*

ftehenber 3ahn, bet beim 4>eben ,um ©tütgpuntt bient, rorhanben

fepn. S3übet bet Sttitchzapn ein £>inberniß für bag Sßachgthum

beg bteibenben gabng, fo batf et nie auf bie angegebene $ltt ent*

fernt werben, weit bie Nutzet beg Sttitchzahng oon rücfwärtg bet

Sänge nach zur Hälfte reforbirt ift, bähet bie tone abbrechen

unb bie Stützet, bie eigentlich bag «hinbetniß für ben fchief mach-

fenben gat;n abgibt, ffeefen bteiben würbe. 0otche SJiitchzähne

müffen forgfättig mit bet gange auggezogen Werben **). S3ei

*) 0ief)c Anzeigen ber Dpcrafioit$tc&r-c.
**)

(£$ gibt Sahnärzte, bie nucl) 3)utd)öaifenzäönc mit bem 0d)tü|Tct,
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Linkern fod außer ber Sange fein anbereS Snflrument angelegt

werben. SSirb bei ben 8Jti(chbatfen$ähnen ein Snftrument ange^

wenbet, Weichet jur ©eite wirft, fo fünnte ber ^veim ober ber

frifchgebilbete ©rfaßsahn, ber fich swifchen ben Sßuqetn ber Sdild)*

bacfensähne brfinbet, erfchüttert werben, ba fie immer aus einan*

ber gefpreißt finb, ur.b ber Knochen alfo bebeutenb au^gebehnt

Werben muß. $$irb nun ein fetter 3 ahn mit bem ©chlüffel

entfernt, fo fann ftch oermöge be^ DrucfeS, ber auf ba£ Sahnfleifd)

auSgeübt wirb, ©ntjünbunij, Eiterung bitben, unb biefeö §öerfab>ren

ben Serluft be^ ©rfagsahneS jur golge haben.

Die SOt i ( c{> b a en 3 täG n e werben meiftenS wegen ßntsünbung^

gefdnoülften befeitigt, unb beßwegen rnüffen fte mit ber Sange augge*

Sogen Werben. Sn tt>efct>em Swecfe fod man fid) für bie feltenen gäde,

wo feine ©efchwulft oorhanben ift, noch ©chlüffeldjenoerfertigen (affen,

wenn man mit ber Sange, bie ein jeber Sahnarjt haben muß, auslangt ?

Um nicht ßntsünbungen an ber Seinbaut ber SBursel, benen

fpäter gfiftelfäcfe unb ©itergefch Wülfte am Sahnfleifch nach folgen,

felbft su bewirfen, foden bie cariöfen SJtilcbsähne nie gefeilt ober

plombirt Werben, bamit ber Meibenbe 3abn burd) bie ©rfchütterung

ober burd) bie föerfenfung ber fid) bilbenben Sauere nicht (eibe.

©oldje 3 ä(;ne fo(( man Mo$ reinigen, unb mit einer in äftprrhen*

tinftur getränften Saumwode auStrocfnen.

Unter fchiefen Sahnen oerftebt man nicht allein jene 3äbne,

bie mit ben 9Iebensäl;nen swar gleiche Dichtung haben, aber in

Se$ug auf ihre §(re gleichfam sur «gjälfte umgebreht ftnb, fonbern

auch jene, bie in ober außerhalb ber 3 ahnrei(;e geftedt ftnb. Set

bem (extern ©chiefflanb ift entweber noch Sftaum für ben fd)ief*

ftehenben 3 ahn in ber Sahnreihe, unb bann ift eine Oon ben jwei

Kräften, bie ben Durchbruch ber Sahne bewerfftedigen, oorherr*

fchenb gewefen; ober e3 ift für ben fchiefftehenben Sahn fein Sdaum

in ber Sahnreihe oorhanben, woran ba3 frühseitige Entfernen ber

Ocn fie im flcincn SJcaßfiab beftfccn, entfernen, £aben bie TOdjbacfcn*

Sdbnc Körper genug, fo ift es minber fchmersbaff, fic mit ber

Bange au^usieljen. ©inb fie morfd), fo bred)en fic leid)t mit bem

©chlüffel. 4?ier bewährt fid) ber £afen alo ein fidjeres Snftrument.
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SJtilchjähne ober bag fpäte ©rfcheinen ber ©rfaßjäfme 0chulb ijt.

S)ie ©egenwart etne^ überfälligen ober eingefc^alteten galmS

ober eine franf^afte Sßefchaffenheit beS Albeolarfortfaßeg ^at ben

@cf)iefftanb ber gähne aud) oft pr golge.

3)ie SO'lißgeflaltung einer ganpn gahnreilje fann ^erbeigefü^rt

toerben:

1. burcj) fehlerhafte S3ilbung ber .ftieferfnodben, ober

2. trenn biefe gehörig gebaut ftnb, burd) bie übermäßige Breite

ber burchbredhenben $rone;

3. burd) bag frühzeitige ©rfcheinen ber bleibenben gähne, bebor

bie $ieferfnod)en ihre röüige ^Cu^bilbung erreicht haben;

4. burd) bag frühere ©rfdwinen ber rücfwärfigen gähne, bie

ftch mehr nach borne brängen, unb ben Sftaum, ber für bie

borbern gähne beftimmt iff, beengen.

S3ei einer SRißffaltung ber-gahnreihe ffehen bie gähne auf

berfchiebene ^frt. Manchmal bitbet bie gahnreihe einen fpi^igen

sffiinfel, too bann bie mittfern 0cjmeibepbne mehr nach borne,

unb bie feitwärts ftehenben mehr nach hinten ftehcn. häufiger

fommen folgenbe 0tellungen bor: 3)ie gähne finb fo gebreht, baß

bie 0eitenmänbe ber fronen mehr nad) bor= ober rücfwärtS p
flehen fommen, toobei ber toranb ber 0d)neibephne eine wellen-

förmige £inie befchreibt; — ober eg (teilen ftch bie gähne ber

Art, baß ein gähn bor-, ber zweite rücfwärfg, ber britte bor-

unb ber inerte wieber rücfwärfg fleht. Auch ftnbet man bie un*

tern 0($neibe$ähne fo fchief geffedt, baß fte etwas liegenb einer

ben anbern pm %$ül bebecfen.

0olche SJlißftaltungen ber gahnreihen ftnb fchtoer p heben,

befonberg wenn bie Mechfelperiobe borüber ift. Man entferne in

fotchen fällen bloß jene gähne, welche außer ber Aeihe ffehen,

unb welche bie ^hbßbgnomie entftellen.

Menn ftch aberbas^inb in ber SKitte berSBechfefperiobebeßnbet

unb bie borberngähne gebrängtfinb, fo foltman ben erften SBacfenphn

auf beiben 0eiten auSjiehen, bamit ftch bie borbern gähne mehr auS-

behnen unb gerabe ffellen. ©in Verfahren, Weicheg bon jebem gähn-

arft, ber über Dentition fchrieb, angerühmt wirb, gd) fönnte mich

nie entfließen, baffelbe in Ausführung p bringen, weil fein gün-

Babnljctlfunbe, 11
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füget Grfolg ju entarten ift. SJlan mirb früher einen gähn ton

rücf* na^ tormärtg bringen, alg nach rücfumrtg, benn bal;in meic&t er

nie. S)Tan mürbe baburd) bag gnbitibuum für immer eineö galnteg

berauben, unb feine torbern gähne blieben bod) auf ihrer alten ©teile.

„STach bem Stugjiehen beg erften 33acfen$ahne$ fotlen bte

STachbarsähne burchg 33inben einanber genähert merben, mobei

man bie fBorftcht empfiehlt, bie Sigatur nicht allein an ben ©piß*

v §ahn, unb ben jmeiten Söacfenjahn, fonbern auch am erften SRahl&ahn

anjulegen, bamit ber SSatfensapn, alg ein fdntächerer im Vergleich su

bem ©pißsafm, nicht nach tonte meiche."

SBarum itill man nicht einen ©chneibqahn entfernen, nenn

fchon spiag gemacht merben muß? 3)ie übrigen gähne mürben

ft* bei fortfchreitenbcr ^tuöbilbung ber $ieferfnod&en jufammen*

reihen. Slud) fann man burchg S3inben sunt SBerfchminben ber

gahnlücfe IBieleg beitragen, unb fo Staunt für biefeitmärtg ffebenben

gähne geminnen. §>ic Statur gibt ung in einzelnen gälten felbft

ben gingerjeig, inbem fte einen gähn hwaugbrängt, nach beffen

(Entfernen bie Stebenjähne sufammenftoßen unb gerabe bleiben.

S3rofeffor 3) e lab arte Iml in einem folgen galt einen untern

©chneibesahn entfernt, unb ich X;atte bie Gelegenheit, bie anbern

brei regelmäßig gefüllt st fefun.

©o fehltet cg ift, übelgereihte gähne su orbnen, menn bag

^vinb bie SBechfelperiobe überfchritten h ßt, eben fo leicht läßt fich

mährenb ber SSechfebperiobe burch S3efeitigung ber ^inberniffe

einer Sftißftaltung torbeugen *). Grfd;einen baher bie mittlern

untern ©dmeibejäbne fchief, fo machfen fte (unter bie SJtilchsälme,

unb nehmen ihre Dichtung gegen bie gunge. 3)ag einsige Mittel,

benfelben funreidunben Staunt su terfchaffen, ift, 3—4 SKilch-

fchneibesähne au^su^iehen, morauf fich bie fduefen ©rfaßjähne ton

felbft nach torne begeben **).

*) Somnip (Bahnarsf aM £aufgreunb \t

,

Berlin, 1839) fagf: 3)ian

hüte ftd) aber mobl, uor bem rieqehnten Bahre be$ Bnbiribuumg irgenb

ein anbereö Mittel (außer bent tun ihm empfohlenen $ingerbrucf)

Sum Gerabcrichten be$ Bahnet ansumenben tc. 3) er angehenbe Bahn*

arjt wirb in ben sahnärstlidun f25üd>ern ganj entgegengefetpte S)tei*

nungen aufgefüllt ftnbcn; rocldje bie belfere ift, muß feiner üsntfdjei*

bung überlaffen werben.
“) 3)ian hat behauptet, baß bte fdjief nach einwärts madjfenben gähne»



163

SBenn bie toachfenben ga^ne hebeutenb fc&tcf jtnb, fo em*

pfliehlt man nach bem ^Cu^^te^en ber SJtilchphne einen gelinben

3)tucf mit bem Daumen in jener Viichtung, bie ber 34« annehmen

fott, anptttenben, ber täglich erneuert toetben muß. 83et ben mitt-

lern 0<hneibephnen tnirb toohl biefer 3)rucf nicht nöthig fetm,

früher noch an ben feitmärtö ffehenben, trenn fie hebeutenb fchief

ftnb. SKan muß aber jene, bie ben 3)rucf ausüben, barauf auf*

metffam machen, baß fte nicht übermäßig unb nicht allein nach

ttotne, fonbern etwas fd^ief nad) außen brücfen. S5effer ift es,

an bem fcpiefftehenben 34« einen 0eibenfaben einfach p um^

fchlingen, unb mittelft biefetn einen 3«8 «<4 außen anpbringen.

£)ft gefehlt es, baß bie mittlern ©rfaßphne eine gerabe Dichtung

haben, bie SRilchjahntDurpln auch reforbirt mürben, unb bie fronen

ber ©rfaßphne, weil fie breiter als ihre Vorgänger finb, pifchen

ben feitmärt^ ffehenben SJtilchjähne« feinen 0taum finben. 3bie

©rfaßphne breiten fi(f> bal;er fo, baß beibe glasen ber $tone

pt 0eite p fielen fommen, ober ein 34« ftdj oor ben anbern

(Mt. 23efeitigt man einen feitlichen SJtilchfdweibeph«, fo ftelten

fich bie bleibenben gerabe. SBenn bann fpäter baS mittlere spaar

ben Durchbruch Oollenbet l;at, fo nimmt es | oon bem Sftaum ein,

ben ade SJtilchfchneibephne eingenommen haben *). Rommen nun

bie fcitwärts ffehenben 0chneibephne, fo finben fte toenig SHaum,

unb nehmen ihre Dichtung nach einwärts. «^icr muß man bie SSJtilchecfs

pl;ne auSphen, toorauf fich bie bleibenben in £)rbnung begeben.

Die oier 0$neibejähnc nehmen faft ben ganzen Vaum ber

SÖtilchfdmeibe* unb 0pißph«e ein. SBenn auch bie 0cfmeibephne

mehr Staunt im oorbern Dheil ^lloeolarbogenS einnehmen, fo

wenn bie Ur fache ihrer fcbiefen 9üd)tung gehoben iff, burd) bte Bunge
nad) rorne gebrüeft werben. tiefer Meinung bin id) nicht; ich glaube,

baß baö ©raberidjten ber fdjicfen Bahne ron ber Vergrößerung bes

Äiefcrbogens abhängt, unb baß bte Bahne burd) bie 9lu$bebnung ber

innern Samellc bco Kiefers nad) rorne getrieben werben; benn in

ber mhbfiologie würbe gelehrt, baß bie Meinte ber Bähne in ber

innern ßieferlamclle liegen, unb beim Vergrößern beo Babnfädjer*
bogens nad) ber Stifte beö Kiefers getrieben werben.

*) 4?at man brei 3Jtild)jähnc entfernt, fo wirb ber gaip Vaum ron

ben bleibenben auögefüllt.

11 *
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gleicht eg fid) rücfmärt^ fo ziemlich aug, ba bte bleibenben S3acfen^

Zähne biel fleiner alg ihre IBorgärnjer finb. 3 ft baher ber

erfte Vadenzahn burchgebrochen, fo erfcheint nach biefem ber @cf-

Zahn, ber noch in ben meiffen gatten Vaum finbet, inbetn er fub

Zmifchcn ben feitmärtg ffehenben 0chneibe= unb bem Vadenzahn

burchbringt, unb letztem mehr nach rüdmärtg fcbiebt.

3)ie 33adenzäbne fommen gemöfmlich gerabe, unb nehmen

nur bann eine fcbiefe Dichtung an, menn ber Vaum nach bem

frühzeitigen Entfernen beg zweiten Vülchbadenzahng burch bag

Vormärtgbrängen beg erften Sftablzahng beengt mürbe.

Nehmen bie obern Sühne eine fcbiefe Dichtung an, fo hat man

bag zu berücffichtigen, mag bon ben untern Sühnen gefagt mürbe.

Um bem mittfern s4'aar Gattin zu berfchaffen, müffen atte hier

Sttiichfchneibezühne entfernt merben, meii bie bleibenben breit finb.

klömmt einer bon biefen fchief nach einmärtg, fo muß man ben

3brucf mit bem Daumen forgfäitig anmenben (affen, ber auch hier

binreicbenb ift, ben S abn in Drbnung zu bringen, menn er noch

nicht ganz burchgebrochen ift.

2(n ber obern Sahnreihe mirb eg fid) öfterer ereignen, baß

bie Qfugenzahne eine fchiefe Dichtung annehmen, meit bie 0dmeibe*

Zahne fe(;r breit finb, unb bie Stugenzähne oft fpät erfcheinen, mor*

auf ber erfte Vacfenzahn nach borne ri’tcft. 5lud) (iegen bic

^(ugenzühnc fcöon ursprünglich mehr in ber äußern ßamette beg

^ieferg, unb merben beim Vergrößern beg ^vnocheng noch mehr

nach außen gebrängt. (Solche fchief nad) außen machfenbe Sähne

müffen befeitigt merben. Unficher märe eg, einen bon ben

fchon gemed)felteit Vebenzähnen augzuziehen, um bem ^fugenzalm

Vaum zu berfchaffen, baß er fich in bie S^hnreihe begebe; benn

eg fönnte fid) fügen, baß nach bem ^Cu^zieOen eineg geraben S<*hueg

ber 5fugeuzahn bennod) fchief bliebe. Unb meldmn fottte man aug*

Ziehen? ben Vadenzahn? ber fann ja beffer zum flauen bermenbet

merben, alg ber 5(ugenzahn. S>er feitmärtg ftehenbe Schneibezahn

trägt mehr zur fchönen 0pmefrie ber S^hureihe bei, alg ber 5fugen*

Zahn. 3n $infid)t ber 3)auer mirb eingemenbet, baß ber klugen-

Zal;n länger ber £arieg miberfteht, meil er eine fonifche $rone

hat, unb fchon burchg $auen gereinigt mirb. 3)ie (Erfahrung lehrt

jebod), baß biefe Angabe nicht ganz richtig ift.
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SBenn bte SJlildjbatfenkbtte ben bleibenben im SBege fielen,

fo kecken festere nach oben unb äugen aug; entfernt man aber

ben betreffenden SRilcbbacfenjabn
, fo begeben ftd) bie bteibenben

pon fetbft in bie £)rbnung.

IDieg finb bie ^Regeln, nach benen man Perfabren mug, um
einem ©cpieffteben ober einer Unorbnung ber S^ne rorpbeugen.

«£>aben bie 3kne bereite eine fcbiefe ©tettung angenommen, unb

bat bag $inb bereite bie £©ecbfelperiobe iiberfcbriticn, fo trirb

bag bemühen beg SkflMjteg nicht immer mit einem guten ©r*

folg gefrönt.

3 ft ein ©dmeibe^abn in ber 3knwibe fo ^ur ©eite gebrebt,

bag bie ©eitenränber nach rorne unb hinten, bie ^(äd)e ber Grolle

$u beiben ©eiten gerichtet finb, fo fönnte ein folcber 3kn burd)g

3)re(;en gehörig gegellt trerben. 3)iefeg 3)rel;en tagt gd) jeboch

blog bei ben obern ©dmeibe^äbnen rornebmen, treil ihre SBur^efn

runb ftnb, träbrenb bieplattgebriicften gBuqeln ber untern ©cbneibe*

jäbne ein drehen nicht
,

plaffen. SRaurt) bat empfohlen, einen

SRing pon (Mb an einen fotcben Sk^ anplegen, bamit ber Sku
burcb SSinben gebrebt trerben fönne. $ln biefem fRing ftnb jtoei

£>bre angebracht, bag eine äugen unb rücfmärtg, bag anbere innen

unb rormärtg. ©in guter ©rfolg lägt ftcb baron erwarten, trenn

ber 3<*bn ^an Ö e Äronc befigt, unb trenn er am £alfe fcbmal

ift, benn fonft glitfcbt ber angelegte SRing ab.

SBeffer ift eg, ein Greben nach ©all’g Angabe mit einer

hölzernen ©abel täglich rorpnebmen, ober, trenn ber 3kn fagbar

ift, mit betn Daumen unb S^igeftuger eine Drehung anpbringen.

©tnmal ift eg mir gelungen, auf biefe §lrt einen fcpief gebrebten

3al;n bei einem .ftinbe ron ettra $ebn 3k^ gcrabe ju richten.

S)ie obern ©cbneibe^abne trerben bkgger nach einträrtg

gerichtet angetroffen, trag ergcbtlid) trirb, trenn man bie sperfon

bie Skttreiben fdgiegen lägt; babei gnbet man enttreber einen

ron ben mittlern ober feitträrtg fiebenben hinter bem untern

©cbneibejabne flehen, träbrenb bie anbern 3kne gerabe geftellt

gnb, ober eg finb alle Pier ©dtneibe^äbne nach einträrtg gerichtet,

fo bag bie untern ©chneibejäbne ror bie obern $u geben fomrnen.

3>iefe legtere Unregeltnägtgfeit ber 3kue trirb oft fcheinbar burcp
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bie $erPorraßunß be$ UnterfieferS *)
,

ber Por bem Cberficfer

mit Porfprinßt, perPorßebracpt.

fDefabarre I)at bttrd)3 Sfu^iepen ber gruei mittfern unfern

©cpneibe^äpne ber ^Prolongation be$ ^ieferö Porßebeußt, inbem

er pßfeicp bie feit^lDärtö ftepenben burcps SBinben einanber ßenä*

4>ert, unb pieburcp einen f feinen S^nboßen, ber mit bem obern

ßcporiß forrefponbirte, benurft pat.

0inb bie unfern gätyne ber Sfrt ßeffefft, baß fie por bie

obern beim 0cpließen ber 3apnreipen ju fiepen fommen, fo [offen

in bicfem nacp 0eifert’ß Sfnßabe (Encyclop. S3anbIX,

0eite 284) bie granjofen eine pon ®ofb ober spfatina ßefer-

tißte, 1 bis 2 ßinien pope «ftapfel, mefcpe fte baillon dentaire

(Bnpnfnebef) nennen, grtnfcpen bie 3^ne feßen unb fie an bie

3äpne befeffißen. Stuf bie nacp außen ßeftefften Säpne mirb fein

Srutf auSßeübt, um ipr ©iniPärtSricpten ju bewirten. 3)er 3m<£
beS länßern graßenS einer fbfcpen Zapfet wirb nicpt anßeßeben.

fßielfeicpt beffept er bar in, baß an bie SJtitfe beS ttnterfieferS ein

3)rucf auSßeübt wirb, bamit ber tiefer bei fortfcpreifenbem SBacpS*

tpum einen mepr ßeraben SBinfef bifbe, wobttrcp bie untern 3^) ne

ben obern mepr ßenäpert werben.

(Satafan pat eine SDiafcpine anßeßeben, bie er plan incline

nennt. 0ie umfaßt bie Porbern untern 3äpne, unb wirb an

bie 23 acfen 3 äpne befeftißt. S5on bem obern Staube ber «gjaupfpfatte,

bie an ber Porberen $fäcpe ber 3'tpne oerfauft, ßcpen einzelne

spfättepen für bie fepiefftepenben 3^pne nacp aufwärts, unb finb am

^auranbe in einem ftumpfen Sßinfef ßeboßen. S5eini 3ufammen*

beißen foffen burep ben auSßcübten S)rucf bie untern 3äpnc iuu$

einwärts ßebrücft werben. SJteiner SKeinunß nacp ift ein anpaf-

tenber 2)rucf jur CsinwärtSricptunß ber porbern untern 3äpne

nötpiß, weif aud; bie innere ^vnocpenfametfe beS Kiefers an biefer

0teffe bief unb unnacpßiebiß ift. SKan wirb früper burep bie

(£ata(an’fd)e SXafcpine bie obern 3äpne nacp porwärts brinßen,

unb auf biefe Sfrt ein SfuSßfcicpen ber S^pureipen bewirten **.)

*) Menton de galoche ber ^ranjßfeU.
**) 3flpnar$t kneifet pat por^urjem eine 9)ionoarappieüber ben Scpief*

ftanb ber Bäpnc perauößeßeben. 3)ic Bbce, auf einer feptefen spfaffc

bie nacp einwärts ßeriepfefen obern Bäpnc burepö Bufammcnbeiicn
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äöeim Orbnen fchiefftehenber 3ßhM Jat man barauf Sftücf*

ficht gu nehmen, ob für ben eingurichtenben 3^n hinlänglicher

^aum in ber 3ö&nrei$e oorhanben ift. Sßäre bieg nicht ber galt,

fo empfiehlt man beim geringen 3tbj!anbe bie STebengähne au3gu*

feiten, beim grögern 2lbftanbe ben fchiefen 3^n gu entfernen,

unb bie 9Tebengähne burd)3 S3inben an einanber gu bringen. 0inb

ade t'ier 0chneibegälme nach einwärts gerichtet, fo mug man in

einzelnen fällen bie §lugengähne au^jie^en
,

bamit bie 0chneibe*

gähne nach oorwärts gebracht werben fönnen.

Man bewirfte bie Einrichtung in frühem Seiten mit Snftru*

menten. 3)iefe fo den ber spelifan (b. ()• ber afte) unb ber lieber-

Wurf fepn. S5runner hut eigene Snftrumente erbacht, welche

auf ber gmeiunbgmangigften ^upfertafel beS 0erre’fchen ÜSerfe^

abgebilbet ftnb. 3)a$ eine ift bagu beftimmt, bie 3älme oon äugen

nach innen, bas anbere, bie 3ühue oon innen nach äugen gu rücfen.

0teht ein 3ahu oerbreht *), fo fod er mit ber 3 a«ü e fogteich in

Orbnung gebracht werben. «£>atte man einen 3 ahn auf biefe $lrt

in Orbnung gebracht, fo Werbe er mit 0eiben* ober Eolbfäben

an bie Mebengähne befeftigt, unb in biefer Dichtung erhalten.

3>iefeS plogliche dichten ober Umbrehen ber 3älme gelingt

fepr feiten, inbem bei biefer Operation baS Suhufleifch gequetfeht,

ber $Uoeolu3, wenn nicht gebrochen, hoch bebeutenb auSgebeljnt

wirb, worauf Entgünbung, Eiterung folgen fann, bie mit bem
s2lu3fchwären be3 S^ueS enbigt. Eefchähe aber auch biefeS nicht,

fo mirb hoch fehr häufig burch bas plogliche Einrichten unb Um*

brehen baS Eefäg unb ber 9Terbe, wenn nicht abgeriffen, hoch

gequetfeht, worauf bas ^Ibfterben beS 3 aÜ ne^ i$u befürchten fleht.

Sdcferwegen hat man auf einem (angfamen SBege bie Ein*

nach tjorwärt* gu bringen, mag non ber Eatalan’fdwn Mafdjine

hergenommen fepn. 3dj ftnbe gwifdjen betben feinen Unferfchtcb;

nur wollte Eafalan bie untern nad) außen gerichteten Bahne nach

einwärts brüefen. (3)ie Monographie ift furg, bte beigefügte fran*

göfifepe Überfejguitg unb bie riet Unferfchriften finb überflüfftg.)

*.) Eine fdjicfe 9iid)fung hat ein Sahn, wenn er inner* ober außerhalb

ber Sahnreihe fteht. Eine fd)iefe ©tellung beftgf ein Sahn, wenn er

oerbreht ift.
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ricljtung W bewirfen gefügt, nämlich burdj bag hinten, welches

auf folgenbe 21rt gemacht wirb *). SJtan bilbet eine glatte bon

<55otb ober Sfßallroßaahn, fo baß fte über bie jwei neben bem fchief*

|M;enben beftnblichen gähne binauSreicht, macht bann fon>o( für

ben fchiefftehenben als auch für bte STacbbaqäbne jwei Äöcher

in ber glatte, unb lunbet fte an bie $)Tebenaähne. Ser bie^u be*

nützte gaben muß auch fielen bleiben, ba er aur 33efejtigung ber

glatte bient. Ser gaben, ber an ben fchiefftehenben angelegt

wirb, muß täglich erneuert unb feft jugejogen werben, Siefe

SKethobe fann, fo wie ber Srucf mit bem Raunten, nur unter ber

SBebingung angetoenbet werben, wenn ber untere gähn Mm @chlie*

ßen nicht bor bie obern ju ftehen fömrnt.

S)t au rt) will nach einwärts fchiefe gähne bloS burchS Um*

fchlingen mit ber Sperlfeibe, bie er an bie borbern unb hintern

gähne befeftigt, in £)rbnung bringen. Samit ber gaben nicht

unter bas gahnfleifch gleite, woburch bie Slebenjähne fchmershaft

unb locfer würben, empfehlt SÖ'laurp, «gjafen unter bie Ligatur

SU legen. (@iehe Sftaurp Äupfertafel.)

$$enn ein 0chneibeaahn ftch über einen anbern fchief fteHt,

fo fann er burchS §lnbtnben an bie rückwärtigen gähne jurücfge^

Sogen werben. Sie ßigatur müßte big sum erften SJcahlaahn

reichen **).

£)b ber angelegte gaben im 0tanbe ift, einen fchief nach

einwärts gefeilten gähn nach außen au bringen, will ich aus

SJtangel an Erfahrung nicht entfcheiben. «£>at man aber bennoch

einen fchiefen obern gähn, bor bem ein unterer borbeißt, auf bie

bon SJtaun; angegebene Strt in £)rbrung gebracht, fo fmt nicht

fo fehr ber angelegte gaben, als bielmehr ber ^afen, ber bag

0d)ließen ber gahnrethen hinbert, einen großen 9fntheil an ber

(Einrichtung beg fchiefen gal;nS. 51uch Selabarre legt, wenn

er einen fchiefen gähn mit ber Ligatur in £)rbnung bringen will,

ein (Sitter bon (Mb jwifchen bie gahnreihen, weicheg an bie—
*) Fauchard, Bourdet. Laforgue.

*.*) SBcnn Me Sigafur ben 3ahn nicht nach rficFwärfö sicht, fo ncrfjinbcrt

fte rocnigften*, bag ber Bahn fiel) nicht mehr über ben anbern (teilt.
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S)ca^3 ä(;ne angebaßt mirb, um ba3 SBorbeißen beS untern gabn£

3U binbern.

gor bat bie ©inricbtung einwärts gerichteter gäbne mit

einer ©otbptatte, bie nach ber gabnreibe geboten mar, bewirft.

Um bie Schreiben entfernt ju batten, fegt er $wifchen fie etfen*

beinerne Pleite, bie an ben @chenfctn, wetctw non ber 23ogen-

ptatte fenf recht berabtaufen, feft ftnb. 3)er 3Iußen ber Pleite ift

noch biefer, baß bie statte unb bie angelegten gäben nicht unter

baS gabnfleifch gleiten tonnen.

SSeit bei biefer SKafcbine ber gaben täglich angelegt Werben

muß, was mit (Bchtrierigfeiten rerbunben ift, unb man jur (Ein-

richtung längere Seit benotbigt, fo b<*t ^3rof. (Earabelti eine

3Jiafd)inc erfunben, ber bie gojr’fcbe jum ©runbe liegt, nur

unterf Reibet fie fich bon biefer baburcb, baß ber 3abn auf einer

$Me berau^gemunben wirb. 3 ft ber gaben einmat angelegt, fo

ift es nicht nöfbig, benfelben p erneuern; ber gatjn bleibt in

gleicher 0pannung, unb man erreicht feinen gwecf riet früher,

ats mit ber gor’fchen SOtafchine. sprof. (Earabelli l)at ferner

eine zweite SUtafchine erfunben, um bie gähne burcb eine Srieb*

fchraube nach innen §u brücfen, wenn fie eine fchiefe Dichtung nach

außen genommen haben *).

3)aS ©inrichten eines nach innen fcbiefffebenben 3abnS, ber

nach auswärts gerücft werben fott, ift riet teichter, unb gelingt

immer mit ber ©arab etli’fchen Sftafcbine **), unb $war aus bem

') ©alt fagf in feinem SBudje, „bag &unat unb Setabarre über

fotche SKafdjtnen gefebrieben haben, roäbrenb ein ^iefiger Babnarjf
auf Soften feinet gcfclntffen SJlec&anifers btefe ©rfinbung fich jueignen

miß." SJtetnes SSifTenä hat 3)unat über bie üDcafcbinen nicht ge*

febrieben, unb 3)etabarre hat in feinem Söerte bie ©atatan’fche
unb bie $or’fchc 2Jtafchine angegeben, baher bie söerbefferung mit
ber 9toUe unb ber .^riebfebraube bem ^3rof- non ©ar belli jage*

febrieben werben muß; non ihm ift bie Bbee atWgegangcn unb fein

3)eechanifuö hat fie auSgeführf. — SSeßroegeit macht ber SBerfaffer

fotehe Umfchmeife, warum fagf er nicht : 3)iefer Bahnaqt ift €0rof*
non ©arabelli?

)
s
3luch ©all ift mit bem guten (Erfolg ber 3)tafd)inen einnerftanben,
nur macht er bie unrichtige Sßemerfung: „baß bie Reichen atleirt
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Erunbe, treil burd) bie äußere nachgiebigere Satnette be$ $iefer$

bie Einrichtung erleichtert tiurb.

3ft ber gähn fchon rorgejogen, unb bie innere ftärfere

Sam eite ber SBurgel in gleichem SJiaße nachgerücft, fo fann fie ber

SBuqel hinlänglich SReftftenj leiffen, unb ba3 Burücfmeichen beS

gahnS hinbern, traS fleh aber beim Einrichten eine» nach außen

fchieffteftenben gahnS umgefehrt rerhält. 3)ahet ift e£ bei ber

leßtcrn 5(rt immer ein giftiger $att, trenn ber nach außen fchiefe

unb in bie £)rbnung gebrachte Bahn in felber rerljarrt, treßtregen

auch bie SRafchitu in biefem gatte lange nach ber Einrichtung

angelegt bleiben muß. 35ei bem Einrichten muß bie innere ober

äußere ^vnochenlamede be3 Kiefers nachgeben, unb eö trirb nicht,

trie man irrigermeife glaubte, bie ^Crone beö S a ^ne» gebogen,

toährenb bie sffiuqel in gleicher Dichtung bleibt *).

SBeror man eine folche SJiafchine anfegen tritt, muß man
[eben, ob hinreichenb 53efeftigung rorhanben ift; benn tt>irb bie SJta*

fettine an einen SKilch* ober einen frifch h^borgefominenen 3a^n

befeftigt, fo fann man fein Stuöfatten betrirfen. lan muß auch

9Jtafef)incn befommen, benn bet ben armen SJTenfdcrt bringt man

bie Bahne auf bie fchon früher angegebene leichte s3trt (nämticl) burdjs

Söinbcn) in Orbttung." 98 o eine SJlafchine angejeigt ift, fann ron

ber Sigatur feine 9icbc fcpn, unb nto biefe hinreicht, ift bie SJcafchinc

überflüffig.

*) kneifet fagt Seife 11 in ermähnter 0}ccnograbhic: „3)ic Bahne,

melde bem bei ber Operation erforberlichen Orutf al6 £pt)omod)lion

bienen, muffen bereite eine foldc ^eftigfeif erlangt haben, baß fie

nicht allein für fid), fonbern mit ber 9Sur$cl unb bem Bahnhöhlen-

ranbe gleichseitig bem anjumenbenben 3)rucfe folgen, mibrtgenfalls

bie Bahnfronen burch ben an ihnen angebrad)fen 3)nuf umgebogen

merben, mäljrenb bie Sönrseln berfelben ftehen bleiben, mie id) mehr*

faltig beobad)tct habe/' — SSebcr bie einjurid)fenben, nod) jene Bahne,

an benot eine SJtafchine befeftiget mirb, nehmen, menn fie auöge*

bilbet finb, eine Biegung an. 3d> mitt nicht in Stbrcbe ftetlcn, baß

^n ei fei Bahne mit fonft geraber 98urjel unb umgebogencr tone

gefeiten habe; menn er aber glaubt, baß bie Bahne, al$ fie fchon

burdtgebrodtett maren, erft burd) einen angebrachten 3)rucf eine SBie*

gütig angenommen haben, fo irrt er fid) fcljr, benn folche Bahnt finb

fchon umgebogen $um SÖorfdtein gefommen.
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berücf(tätigen ,
ob bei ber sperfon, trenn bie gähne eingerichtet

fepn merben, bie SMjlphne in Berührung fomnten. ES fann

ftcj) ereignen, baß Jvinber mit ben obern Schneibeplpen ftarf hinter

bie untern beißen, befonberS trenn bie untern rücfmärtigen gähne

fehlen. 3^ biefem gatte trarte man ab, bis bie rücftr artigen

gähne burchgebrochen finb, unb ihre natürliche £)öhe erreicht haben.

gfBirb bie gahnreihe rücfmärtS gteichfam gehoben, fo fann baS

^vtnb nicht fo tief hinter bie untern gähne beißen, troburcf) bie

obern gähne fo riet Staum erhalten, fuh auSbelpen p fönnen,

unb bie gnberfton fich ber $frt auSgleicht, baß bie obern gähne

fenfrecht auf bte untern p flehen fommen.

2Die SHafchine muß für jeben befonbern galt gearbeitet

trerben, unb befiehl aus einer, &mei bis Drei Hellen, traS fich nach

ber §lnph( ber fchiefen gähne richtet, um einen jeben gähn nach

feiner bogenförmigen Stellung 31t Riehen. ES fann an einer fol-

gen SKafchiene pgleich eine Sriebfchraube angebracht fepn, um

einen nach außen fchiefen gat;n einprichten.

S3ei einem $inbe, beffen jtrei obern mittleren nach ein=

trartS gerichteten Schneibephne beim Schließen ber gahnreihen

ron ben untern gähnen bebeeft trorben ftnb, mürbe ich angegan*

gen, eine SJiafchine p verfertigen, um bie Einrichtung ber gähne

p bemirfen. Sßefeftigung für bie Ear ab ell’fche SJcafcbine mar

hinreichenb oorhanben, nur mürbe bas Eanp auf eine günftigere

geit rerfchoben. SHittlermeile ließ ich bas $inb an einem ber

£änge nach gehaltenen geberfiel beißen, maS genau befolgt mürbe.

9Tach brei bis vier Wochen, als ich baS ,ftinb p Erfechte befarn,

hatte ich bie unermartete greube, bie nach einmärtS gerichteten

gähne nach auSmärtS gerüeft p fehen. S3eim Schließen ber gähn*

reihen bebeeften bie eingerichteten gätpe bie untern Schneibephne.

dreimal ift es mir bis jeßt gelungen, nad) einmärtS mach-

fenbe obere bfeibenbe Schneibephne, menn fie bereits mit ber

Hälfte ber $rone burchgebrochen maren, mit einem gifd)beinffäbchen

in bie gerabe Dichtung p bringen. ES mirb baSfelbe an bie

hintere gläcpe bes einprichtenben gahneS angelegt, bogenförmig

nach borne gefrümmt, unb mit feinen beiben Enben ber 33efefti*

gung megen jmifchen bie noch oorhanbenen SKilchphne einge^mängt.
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Saburd) 1'feiOt bag gifd)beinftäbd)en in einet* fortmäbrenben, ben

fdbiefftebenben gabn nacl) Dorne brüdenben 0pannung. 33ei biefem

föerfa^ren fanb id) ben gabn am brüten big oierten Sage fo ge*

ffeltt, baß er beim 0c^tießen bcr beiben 3at>nrei(;en fcbon oor bie

untern, ifmt entfprecbenben gähne ju ffetjen fam. Sag gifcbbein*

ffäbcben barf aber meber ju biinn, noch ju jtarf fepn; im erftern

gatte mürbe eg nid)tg nüßen, im (eßtern 0cbmer$ oerurfacben.

S5efd)cg Verfahren beim 0d)iefftanb ber gähne bag befte

ift, muß nach jebem befonbern gatte beftimmt merben, baß bag

minber befcbmerticbe unb einfache ben ^orgug Derbient, oerftebt

fic^ Don fetbft.

93 0 n ben Äranftyeiten bcr 3 ä f) n c.

3n ber Anatomie mürbe gefagt, baß man Don ber 33efc&affen*

beit beg ©ebififeg auf bie längere ober fürgere Sauer ber gähne

einen 0djtuß machen fönne. Siefeg gefehlt um fo fixerer, menn

man gugleid) auf bie garbe berfctben -üftüdficbt nimmt. 0o ift

eg auggeinacbt, baß getblicb meiße gähne am tängften, btäulid)

ober tnilcbmeiße am menigften tange bauern, meit bei teßtern bag

©mait eine fepr bünne 0d)id)te, bie an ben ganten ber 0d)neibe*

gä^ne burcbfdjeinenb ift, bitbet *).

§lug ber biinnen Prüfte, metc^e bag ©mail bitbet, täßt fiep

auf eine gartere unb lodere gabnfubftanj, bie leister angegriffen

unb fcbnelter jerjlört merben fann, atg jene ber gelben gähne,

ferließen. Sie anomale 93efd)affenbeit ber 0truftur ber gähne

erzeugt eine befonbere $(ntage gu gabnfranfbeiten.

Sie äußern Momente, metebe gur ©ntftebung ber teßtern

Einlaß geben, finb in bem $tima, in ber ©rnäbrungg* unb 93e*

febäftigunggart ber SJienfdjen gu fueben. 0o finben mir in ben

fübticben ©egenben Don ©uropa gefunbe unb rein^ gäbne; bagegen

beobachten mir in ben nörbticben ©egenben nicht allein megen beg

*) 3nbiinbuen mit pbtbiftfcber Anlage haben gewöhnlich btcnbenb meiße

Bahne; merben aber biefe freibemeig
,
mo}u bie beim gefepmürigen

Buftanbe ber £unge enfmiefetten ©rhalafionebünfte riet beitragen, fo>

scigcn fic bie fcbon rorhanbene ^3 1) t f;
i
fi g an.
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häufigen Semperaturwe^fels bafelbft, fonbern wegen ber eigene

thümiicpen BehenSart ber SJtenfcpen fcplecpte unb fcptnußige gähne.

3)ie füblicpen 33en>ot;ner ron ©uropa genießen meiftenS Alles

fühl, bte nörbüd^en Alles ^etg *). 3)ian erinnere fid) nur an bas

häufige X(;eetrin!en ber <£>ollänber.

ißieleö trägt zur ©ntwidlung unb Unterhaltung ber gapn*

franfhetten bte Bereitungsart ber Nahrungsmittel bei; benn je

gefünftelter fie ift, befto fcpäblicher finb leßtere für bie 3ä(me.

3n gewiffcn ©egenben fcpreibt man ben Nerluft ber Sahne bem

©enuße beS an Salzen reichhaltigen Gaffers zu.

3>ie Art ber 23efd)äftigung ber SKenfchen bewirft oft bie

gerftorung ber Sahne. 0o haben jene |>anbwerfer, bie mit 531ei

ober Tupfer arbeiten, blaue unb grünliche, gleicpfam mit ©riin=

fpan überzogene gähne, sperfonen, bie mit £buecffilber arbeiten,

ferner gucferbäder, ,tvöd)e unb äxöcpinen fcplecpte gähne **).

23ei grauen unterliegen bie gähne oiel früher ber gerjto*

rung, als bei Männern; benn nicht nur ber 23au ihrer gähne,

fonbern auch ihres ganzen ävörperS ift Diel zarter, baher fie ätranf*

heiten, welche auf bie gähne mehr ober weniger fchäblichen Einfluß

haben, häufiger unterworfen finb. gmeitenS bewirten ltnorbnungen

ber SWenftruation, oorzüglicp aber bas Ausbleiben betreiben wäh*

*) 3n 2)ballans fann man folgenbc Stelle Iefen: „So lehrt uns

9)iufitauus, Sprcfeffor zu Neapel, baß bte SBcwohncr ber £)fffee*

lüfte unb anberc Nationen im nörbiiepen ©uropa bem Bapnfdwierz

fepr häufig unterworfen finb, weil bie Salztfjciidjcn, weldjc bie £uft

ber genannten ©egenben fd)wängcrn, als 6d)äblid)feit hierzu ein*

wirffen. Auf ber anbern Seite ift es eine ausgemachte Sache, baß

man in ©gppten, wo bie ßuft eine überaus milbc äSefdjajfcnhcit hat,

weber Bahnfrag, nod) Bahnfchmerj lennt."
**)

Öuecffilberarbeiter, weil ber Ouecffilbcrbampf cingeathmet ober ber

SJlcrfur, burd) Reibungen bem Körper mifgefheilf, bie Bühne uon

innen zerftort. SucferOätf er uon bem Burferftaub, ber fid) bei SBcret*

tung ber AZaaren an bie Bühne anlegt, fo wie and) bas Aerfoften

ber eingefotfenen ^rütpfenfäffe Zieles zur Berftßrung ber Bahne bei*

trägt. 3)a s letztere gilt aud) uon ben Köchen unb dfodnnen, bei

benen noch außerbem häufig bie ©inwirlung bes Semperaturwed)fels

zu Bahnfehmerzen Anlaß gibt, tnbem fie fid) bei erhitztem Körper oft

ber Bugluft ausfetzen müffen.
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rcnb bet 0t&toangerf<5aft$j)eriobe ßongefiionen gum Äopfe, unb
l)ter lieber »oraugStoeife au ben Sännen; ba$ 23lu t fammelt ftch

alfo in ber Sahnfubftana an, ma$ Sahnfd&mersen unb Söerbertnig

ber Sü^ue aur golge hat.

Glicht allein im gefunben, fonbern auch im franfen guftanbe
beö £>rganiSmu$ ftnb bie Sahne fchäblichen Einflüßen auSgefeßt,

benn bie gegen bie ßranfheiten angemanbfen SKebifamente finb

oft ber «rt, baß fte bie Sahne in furjer Seit aerfMren. 0o
acrfiören SJtercurialien, STarcotica unb ffciba bie fefteften Sahne.

Sie ^ranfheifen ber Sahne offenbaren ftch

1. an ihrer ßtone aU 25ruch, 23tanb unb ^bnüßung betreiben

;

ferner als Mangel unb genfer beS Emails.

2. 3m Salmganglion als Entaünbung, Eiterung, fchnmmmichte

Entartung beffelben. Seßtere ift fchon bei ber Epulis abge*

hanbelt toorben.

3. 3n ber 33einhaut ber SBuraef als Entaünbung, fungöfe 9fuS*

mücpfe unb gfiftelfcicfe (fieb;e Sabnfleifchfifteln).

4. 5ln ben fte umgebenben Sheilen als Tadeln unb $etrenfttng

ber 3ähne, Entblößung ber 3uhnmutaeln oom Sfthnfleifche.

5. $llS Sut’ruftation berfelben bitrcb 3al>nftein.

Siefe angeführten ^ranf feiten begleitet größerer, ober geringe*

rer 0chmera, ba er aber auch als 0t;mptom ber ^ranf^eiten anberer

£)rgane auftritt, fo batte ich es für nichtig, ihn auerft unb barauf bie

^ranfheiten ber S^ne felbft', fo u>ie fte ihrem 0iße nach, loie

fchon oben geaeigt mürbe, auf einanber folgen, abauhanbeln.

Ser (odontalgia).

Ser S^ufchmera ift oft fo heftig, baß bie sperfonen mäh*

renb eines folgen ^Cnfatteö faft rafenb merben frage des dents).

3)er S^hufchmera ift bem (Gefühle bes Patienten nach uerfchieben.

0o ift er entmeber reißenb, nagertb, bohrenb, pochenb ober ftumpf.

Sie Ur fache beS 3 aWchmetaeS ift au fudjen entmeber in

bem franfhaften Suftanbe ber Sühne felbft, ober in jenem ber

angrenaenben Sheile, a- S5. im 3 aWeifch, meines burch bas

^eroorbrechen ber 3ühne, befonbetS ber SßeiSheitSaähne, auch
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burch bie bebeutenbe Häufung be§ ™ einen geregten,

entpnblichen Buftanb oerfeßt ioirb, ober in jenem ber entfernten

©ebilbe, 33. ber 0epual* unb Abbotninalorgane.

3)er Sa^nfcJmerj l)at entloeber in ber tone, ober in ber

SBurjel*), ober in ber tonlabe feinen 0 iß, unb bleibt enttoeber

auf biefe gtjeite befchränfr, ober er oerbreitet ficb auf bie an*

grenjenben (gebilbe, unb 5
kl)t felbft entferntere in SAitleibenfchaft.

@0 oerbreiten (Ich 3ahnf$werpn, bie l1on e *nem obern S a^
herrühren, auf bie 33acfe unb bie langen, auf bie klugen unb

in bie 0 d)läfengegenb. 3)aS ^atbfeitige unb häufig auch ba£ für

rbeumatifch gehaltene toftoeh ^at in ber fchled)ten 33efchaffen*

heit ber obern 3 älpe feinen (Srunb. Entfernt man biefe, fo oer*

fchtoinben bie oft lange unb fruchtlos behanbelten toff^oieqen.

3al)nfcl)meqen, bie oon einem untern 3 a^ unterhalten

loerben, bleiben nicht auf bie tonlabe befchränft, fonbern ber

©chmeq erftrecft fich oft bi£ p ben Dirnen **), p ben am 5\iefer=

loinfel gelegenen Prüfen, p ben <£jaf6 theilen, unb ploeilen felbft

bis in bie ®egenb be3 Dberarmg. Oft geht ber 0 chmer$ auch

in anbere 3 äfme über. fragen bie tonfen 5 . 33. über 0 chmerj

in einem obern 3 alwe, loahrenb ein unterer loirflich franf ift;

ein anbereömal gibt ber Patient einen oorbern gefunben 3alp als

ben fdhmerjhaften an, unb hoch ift ganj genug ein hinterer bie

Urfache beS 0chmeqeS.

3)er 3ahnfchmer^ ift häufig periobifch. £0 befällt er bie

grauen loahrenb ber 0 d)ioangerf<baft, bie SDtäbchen oor bem ©in*

tritt ber SAenftruation, oottblütige sperfonen beim Sttieberlegen, bie

Arthritifer bei ber Annäherung eineö ftürmifchen AkttcrS, unb

in ber 33ettioärme. Auch ber burch bie 331oß(egung beS 9TeroenS

bebingte 3ahnf$met3 erfcheint manchmal periobifch, beim er fchwin*

bet, loenn bie «gmhle mit 0peichel ober 0peiferefte au^ gefüllt

unb ber STeroe oor bem ©influffe ber atmofphärifchen ßuft ge*

fchügt loirb.

') Bäfjrenb ber ©nfpnbuna ber Aeinhaut ber SBurjel ift ber Sahn
beim ^Berühren mit bem Angel fcpmerpaft.

") Dhrenfdimerj hält man oft für rheumafifdj, unb bod) wirb er in

vielen gälten von cartcfcn Sähnen ber untern tonlabe unterhalten.
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3)ie h)id)tigjlen Wirten beS ga^nfc^mer^g in 33e$ie$ung auf

feine S^erapie ftnb ber ©rfatjrung nad):

1. ber ent^ünbtidje S^nfcbmer^ odontalgia inflammatoria,

2. ber congeStioe Pon Unterbrücfung ber S)cenftruation ober ber

«hämorrtjoiben, odontalgia ex suppressa menstruatione seu

ex suppresso fluxu haemorrhoidali

,

3 . ber rt)eumatifd)e, odontalgia rheumatica,

4 . ber gid)tifd)e 3ßt)nfd)mer3, odontalgia arthritica,

5 . ber nerböfe, odontalgia nervosa,

6. ber meta|tatijc()e, adontalgia metastatica, melier meiftenS

bie ?yo(ge ber S3 e(;anblung eines |>autauSf$(agS mit aus*

trocfnenben Kutteln iff *).

1 . ©nbjünbtic^er 3 fl 5 U f dj m e r 3 ,
odontalgia in-

flammatoria, 0 d 0 11 1 i t i s.

23 ei biefem fann bie ©nt^ünbung enftoeber im 3<ibngangfion,

ober in ber 23 eintmut ber Sabnmuqet, ober in beiben sugteich

i^ren 6U3 trnben. STtan unterfcpeibet bemnacf):

a) (5 n
1
3 Übung beS 3<*t)n ganglionS, inflamatio

pulpae dextariae. — S3 ci ber ©ntjünbung beS 3^ngcingOonS
ift ber fcbmerjtmfte 3atn äußerlich gefunb, beim 23 eftopfen em*

pfinbet ber «ftranfe mot 0d)tner3en, bie aber nicf)t heftig finb;

er üerträgt fatteS Gaffer, meines auch (Erleichterung bemirft.

3)er 0c^mer3 remittirt unb mirb beim Stnbrang beS £3 tuteS jum

ßopfc heftiger
;
baju gefeiten ftch fieberhafte Sufäüe unb bei Sfiei^

baren aud) 3 wrf^ngen. Sie «heftigfeit biefeS 3 aW$mer3 e3 fcängt

3um St;eit bon feinem 0 i(]e in einem neroöfen £)rgan, jum

baron ab, baß ftch biefes bei feiner Stnfcbmettung megen ben garten

«fönoepenmänben nicht auSbepnen fann, unb baper gebrüeft toirb.

*) SDian führt in rieten £>üd)ern auch einen ft)bt>ilififd)en Bapnfdjiners

an. 3d) bin aber ber Meinung, baß er feiner Statur nad) nid)t

fpppilitifd), fonbern bloß $otgc ber SSterfurialfur fei, unb baß man

benfetben beite, wenn man bie SSirfungen beö SJterf urS bebt. Sieß ge*

lingt jebod) fetten. — Crben fr häufig fpricht man nom gaftrifd)en ober

^urmjatjnfd)mers. 2)tir ift nod) fein ät;ntid)er Ball rrrgefommen.
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b. Csntaünbung ber S3ein^aut ber SBurjeTn (perio-

dontitis). — £3ei ©ntaünbung ber £3einbaut ber SBuraeln ift ein

cariöfer gabn rorbanben, ba3 gabnfleifcb gerötet, bie 33acfe ettoa3

angefcbmollen, unb e3 fyat ber ^Iranfe ba3 ©efübl, al3 trenn ber

gabn länger märe. §lucb nimmt ber ©d&merj beim £3cflopfen ober

sßerübren be3 gabne3, beim ©rbißcn be3 ^lopfeö in ber 23ett*

toärme, roraüglicb STacbtS au.

gähne, tnelcbe (ocfere gabnfubftanj hefigen ober hobt finb,

aeigen roraüglicb eine große Steigung aum entaünblicben ©cbmera,

ber übrigens burcb (£ongeftionen aum ßopfe, ooraugStoeife aber au

ben 3äbnen felbff, ferner burcb ben üSenuß reiaenber, getoüra*

bafter ©peifen, unb burcb bie Unterbringung gewohnter S3(ut=*

entleerungen, a-
23- in ber ©cbmangerfcbaft, berborgerufen wirb.

sprognofe. @ine rottfommene gertbeilung ber ©ntaünbung

ber gäbne finbet faum ftatt; wenn auch nach gehobener bbcbfter

gnfenfttät ber gabnfd&merj aufbört, fo tritt bocb bie gerftörung

be3 gabnS als §3robuft ber ftatt gehabten (£nfaünbung ein, inbem

ber Siücffluß beS 331ute3 in biefen Organen Diel geringer, als ber

gufluß ift. OaS £31ut ftocft alfo barin, oerbirbt, unb führt baS

föerberben beS 3abn3 ron innen nach außen b^bei. Seßwegen

berlieren bie grauen, unb unter ihnen befonberS bie ©dbwangern,

ba fte roraüglicb an ßongeftionen beS 331ute3 aum «ftopfe leiben,

fo balb il;re gähne. §113 golge ber ©ntaünbung ber 33ein*

baut ber SBurael bilben ficb leidet giffelfätfe an ben SBuraelz

ftißen.

§5ebanb(ung. gn beiben gälten fudbe man bie Csntaün*

bung burcb Antiphlogistica au beben. SOtan fege alfo einen bis

atbei Blutegeln auf baS 3abnfleif(b *), fo nahe als möglich an

ben fcbmerabaften 3abn, unb wieberbole, trenn es nötbig ift, biefe

örtliche §31utentleerung, unterhalte bie STacbblufung burcb §lu3*

fpülen bes 3)TunbeS mit lautoarmen SBaffer.

*) Blutegeln hinter bie Ohren ober in ber ©egenb beä untern Staubet
oom Unfcrficfcr gefetzt, nü^cn nicht!

SKan fchieht bie Später erfolgenbe Bcrjtörung bes 3aljn$ häufig

bem §ln fetaen ber SBlutcgeln ju, bod) mit Unrecht, benn ber jerftörenbe

§3roaeg fd)reitet in bcmfelhen aud) nach gehobener Grnt^ünbung fort.

Bahnheilfunbe. 12
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$lb(eitenbe Spittel unterftüßen bte ßur feljr. Man oerorbne

bah er gußbäber, n>enn fonft feine CTontrainbication oerhanben ift,

(affe ben untern 3^ei( be3 ÄorperS mehr einhüllen unb ben $opf

höher (egen, gebe innerlich antiphlogiftifche (eichte Abführmittel,

ober toenbe ^(pftiere an.

©carificationen be3 galjnfleifcheä toären bet ©chtoangern

tton Sffutjen, aber ba^u entfließen fiel) nur wenige, unb jtuar nur

bann, trenn fte ron bem Jeftigjlen ©chmcrje geplagt jtnb.

S5ei frühzeitig eingeleiteter 23ehanblung oerfchtoinbet bte

©ntjünbung be3 gahnganglionS, aber nicht fetten geht fie hoch in

Eiterung über. Man fann biefe rermuthen, trenn ber früher

trüthenbe ©chmerz flopfenb unb bttmpf trirb. Menn ftch ein b(äu=>

(idher ober fehlt) ärmlicher glecf an ber Grotte zeigt, fo b<tt fich

fchon ber Griter im gähn gebitbet, unb fucljt ftch nach außen burch

gerfförung ber gahnfubftanz einen $$eg zu bitben. tiefer fchtrar^

(iche glecf ift baher nichts anberS, al$ bie jerfförte, burchs ©mail

burchfcheinenbe gahnfubftanz. SBill man einen fofehen gähn au^

Ziehen, fo bricht er fchon bei geringer $raftantrenbung, wenn man

ipn noch fo rorfichtig faßt, ab, ber ©iter entleert ftch, unb ber

©chmeq hört ganz auf. gor betreibt ©eite 114 einen galt

biefer Art. Mir ift auch ein ähnlicher bei einem untern Mahl*

Jahn borgefomtnen. 3)ie gahnfrone trar gleichfam erweicht, unb

als ich in eine Öffnung ber tief abgebrochenen gahnfrone mit

einer Sfteibaale einfach, quoll ber ©iter bei ber anbern Öffnung

herauf

2. &er congeftire gahnfeffmerz

entfteht rotpglich burch Unterbrücfung ber Menftruation unb be$

^amorrhoibalfluffe^. ©r ift treniger intenfir, als ber entpnbliche,

feiten lange anhaltenb, aber häufig, befonberö nach ©rhißung zurück

fehrenb. ©chwangere leiben befonberö baran, tu eil bei biefen bie

©törung ber Abbominalcircufation 33lutcongeftionen gegen S3ruft,

Äopf, unb hier befonberS wieber ju ben gähnen veranlaßt. 3)er

gahnfdjmerz ber ©chtoangern ift nicht fehr heftig; er befiehl mehr

in einem juefenben ©efühl. Heizung be3 gahnfleifcheö bis zur

(Blutung befchtoichtigt benfelben am beften. Übrigens ift ein ge*
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linbeg, burd) ben Sarmfanal ableitenbeS $erfal)ren, wenn man

bie Itrfadw be6 congeftiben 3afpfd>merpg ni$t l;eben fann, fefjr

nüßlicf). Örtliche 33lufentleerungen bur^ Blutegel, 0afrififation

(elften aud; gute 3)tenjie.

3. 3)er rl;eumatifd)e 3«^nf$mer5

ift retgenb unb nid)t auf einen 3 a$n befd)ränft, fonbern erjlrecft

ftcf) über eine ganp 3äfP^itje, unb wanbert oft bon einer 0eife

pr anberen; babei finb bie 3^ne anfd)einenb gefunb. 3n ber

33ettwärme berminbert fi$ ber 0 d;tner
3 ,

beim Sßenegen ber 3^ne

mit fattem Gaffer wirb er größer, beim 23efto:pfen berfelben wirb

ber ^ranfe feine Erneuerung be3 0$merje$ füllen.

3)er rl;eumatifd)e Sflfmft&merj fömmt meiffenö pr §®inter$*

pit bor, fann aber aud) im 0ommer burd) p teilte SMleibung

tyerborgerufen werben, befonberö trenn STorbwinb l;errfctjt. häufig

entfielt biefer 0d)mer^ aus einer anbern rl;eumatifcf)en ^fffection.

9Tid)f fetten gel;t er aber aud) in biefe über.

3)ie sprcgnofe ift günftig p fteden, ba bas Übel bei einer

jwecfmäßigen S3ef)anb(ung feine $JTad)übet prüdläßf.

33e$anblung. Um ben rfjeumatifdwn 0$mers P fwben,

beförbere man alfo mögfid&jt bie ^autau^bünftung. SJtan (affe

bie affiprte 0tette mit einem bon §tuß* ober Sucferraud) burd)*

brungenen %\xü)t belegen, betreibe ben gegenwärtigen Umftänben

angemeffene D i a p h o r e t i c a *) unb ableitenbe Spittel. §ßors

pglicf) wirffam finb föeftcantien hinter bie £)l;ren, aucj) SHeer^

rettig jwifc&en bie 23acfe unb bas 3aW e *f$ gelegt- Eegen biefen

Sa^nfc^mer^ wirb auc^ bie Tinct. cantharidum empfohlen, inbem

man mit berfelben ein 0tücf Baumwolle tränft unb bas

fteifd) beffreicjd, um eine Sßlafe p bilben.

3)ie 0eefat;rer prffoßen knoblaud), unb legen itm hinter

bie Dljren. &as Sabafraudjen ift in folgen fällen baS gewöfdidje

föotfSmittel. &ie gebräud)ticf)ffen 3a^tinfturen finb in fo fern

') 3)aö ctnfacbffe SMap&orctifum ift Eib ifet) fl) ce, eine Saffe $icmlid)

mann oor bcm ©djlafcngefjcn ausgefrunfcn.

12
*
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nügltcb, als fte eine größere 0e* unb ©jrcretion beS Speichels

betnirfen. Sie befielen gemö^nttdö aus Herb, nicotianae, aus

rad. zingiberi albi, calami. aromatici, pimpinellae albae,

pyrethri, helebori albi, ras. lign. quajac. etc. ©in ober mty*

tere 23eftanbtbei(e inerben im gBeingeift bigerirt, unb hüben bann

bie tnunbertbätigen Sinfturen, bie alle SJtunbfranfbeiten (;ei(en,

ben Sforbut vertreiben
,
Sabnfiffeln beben

,
unb, ioaS bas §fi>idb^

ttgffe tft, fogar ben SßadbStbum beS 3ftW c if$ e$ beförbern foUen

!

2>ie Tinct. lign. quajac. ift bie einfach |le Sünftur, unb

man tnirb mit biefer heim rbeumatifcben 3abnf<bmer$ au^reicben.

3bie 3abntinfturen finb oft mit Säuren*) oerfegt, um $u gleicher

3^it bie 3äf)ne toeig ju machen. 0o(cbe Sinfturen finb aher

fcbäblicb, tneit hei ihrem längeren ©ebraucb bie 3äbne jerftört

werben. 3)a bas Rheuma bie 3^ne nach einer föerfüblung er*

greift, fo werben alle nach föerfüblung entftanbenen Sahafcbtnerjen

antirbeumatifcb bebanbelt.

S3eitn rbeumatifcben 34nfcbmer3 finb bie 3äl;ne gefunb; baS

Übel wütl;et bloS in ber S5einl;aut. 0inb aher bohle 3äbne oor*

banben, fo heinirft baS ©inbringen ber Suft eine ©ntjünbung ber

23einbaut ber SSurjel. £ier fcbaben bie biapboretifcben SJcittel,

bagegen linbern Antiphlogistica ben Schmer^.

^opfreigen tnirb oft non SBuqeln unterhalten, bie abge*

ftorhen unb beren Kanälchen offen finb. bringt nun bie falte

fiuft bureb biefe ein, fo tnirb baS ^opfrbeuma beroorgerufen.

S)urcb S3efeitigung ber Gurgeln l;ebt man getnig baS Übel.

S5ei älteren sperfonen jiebt ftcb baS 3abnf^tfcb jurücf, bie S3ein-

baut ber SSurjel tnirb hloggelegt, unb baper gegen ilälte unb Sftärme

empfinblicb. «£)ier empfehle man ßuerpt Branntwein yum 9ütSfpülen,

ober man hrenne bie Beinbaut um ben «£>alS beS 3a^nSj iw

fcblimmften gaKe aber entferne man benfelhen.

*) 2Jtit Mmuspapier cntbccft man bie S5eimifd)ung einer 0äure; bie

mit ber Saljfäure erfennt man burd) eine Solution beS falpeter*

fauren Silbers, bie mit ber Schtnefelfäure burd) eine SSarptauflöfung.
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4. 3Der gicbtifebe 3 a §nf$metä

bat nicht allein in ber S3ein^aut ber Sßutsel, fonbern auch in jener

ber ^tieferfnoeben ben ©iß, benn ber ©cbmers fpriebt ftcb audb

an jabnlofen ©teilen auö
;

er ift tobenb, unb gibt ft$ bureb flücb*

tige ©ficbe funb, bie oon einem 3<*bn auggepen, ohne baß man

an ihm etmag ©epabbaftes bureb bie Unterfucpung auffinben fann.

3)ie an anbern ©teilen auggebroepene ®icpt ober ipt Ser*

fcpnrinben, gibt über bie Sticptigfeit ber £>iagnofe $luffcpluß. Slucp

entfielt ber gieptifepe Bapnfcpmers nach unterbrüeftem guß* ober

Slcbfelfcptoeiß.

Sei ber Sepanblung muß man bag oetfepn) unbene giebtifebe

Selben
^

bie auggebliebenen guß* ober Slcbfelfcptociße auf ben

frühem £)rt triebet jutücfrufen, unb bie «hautaugbünftung alg

örtliche $rife burep eine mäßige (Etträrmung ber Sacfe mit SBerg,

bureb (Einreibung berfelben mit oleo petrae rubro, inbem man

bie ^anb an glüpenbett Noblen erträrmt, einleiten. 3 u9 leicp befor*

bere man ben ©peicpelfluß burd) bie Tinct. quajaci. 3)aö Slug*

5 iel;en beg am meiffen fepmerspaften 3üpn3 ift nur bureb bie er-

folgte Slutentleerung Irobernb, ber ©cpmerj fpriept ficb aber balb

an einem anbern B^bne aug. © cp m ib tg Saprbücpern 1837,

15. Sanb 2. «£eft, ift ein Slugpg aug einem 3)ubliner Boutnal,

in irelcpem ® rar eg eine befonbere Slffection ber 3^b^erben

befepreibt, bie ficb bureb eine unangenehme, unbehagliche (Empftnbung

in ben Sahnen äußert, unb nur momentan bureb jtarfeg Reiben

ber 3abnreiben erleichtert trirb. (Er beobachtete biefe Stffeftion

bei oier spetfonen oon entfliehen giebtifeber (Eonftitution. 3>ie

Bäl;ne traten bureb bag beftänbige Reiben abgenüßt, bag Slug*

fiepen berfelben unb fonft fein Mittel, brachte llinberung.

5. Ster nerobfe Babuf^mers,

ber Oon ber Sloßlegung beg STeroeng trol $u unterfepeiben ifl,

fömmt bei garten, ppfterifepen unb pppoeponbtifepen ^3erfonen oor.

Sllg urfäcblicbeg Moment ift oft ein allgemeiner $ranpeitg*

ftoff, ber fxch auf bie Sterben toirft, $u betrachten. Sei grauen er-
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zeugt manchmal ber Eebraucp bet ©cpminfe ben nerbofen 3üpn s

fcpmerg.

Er ijt ftumpf, trirb in unbeftimmten S^tfcbentäumen pef~

tiger, opne jebocp ben Uranien gänglicp zu berlaffen. 2) er Suptt,

meinen ber Traufe als ben fcpmerzpaften angibt, ift trenig ober

gar nicpt angefreffen. 3)er ©cpmerg trirb n>eber burcp füples, nocp

burcp trarmeS Bemalten erleichtert ober perborgerufen.

Sftan empfiehlt Chinin, sulfur. innerlich, morphium ace-

ticum cum oleo hyoscyami als Biniment, irorauf ich jebocp

feinen guten (Erfolg fap. Reffet ift es, ben allgemeinen $ranf*

heitöftoff an irgenb einer ©teile z* 23. burcp Einfangs hinter bie

Opren, bann auf ben Oberarm gefelgte fßejtcantien
,
nach trelcpen

man bie Eiterung lange unterhalten muß, ober burcp Einreibung

ber 2lutpenritp’fcpen ©albe in bem 9Tatfen, ober burcp 23ilbung

einer Fontanelle zu firiren. BelgtereS ift befonberS nötpig, trenn

tregen ähnlichen ^Terbenleiben folcpe QluöjTüffe unterpalten mürben.

SJtan pat aucp 3)ampfbäber für biefeö Übel empfoplen. «hätten

aber alle SJiittel nichts gefruchtet , fo ift man notpgebrungen, ben

fcpmerzpaften 3^pn zu entfernen *).

3um nerböfen S^Pnfcpmerg gepört aucp bas fogenannte

©tumpffepn ber 3 ^ h ^ e

,

stupor dentium, seu liae-

modia; jenes ber abgeriebenen 3äpne trollen Einige burcp den-

tium hebetudo rieptiger bezeichnen. 3)iefeS läftige Eefüpl

entftept nach bem Eenuß faurer ©peifen ober Eetränfe, nach bem

Eebraucp bon S^pntinfturen
,

trelcpe mit ettraS ©äure rerfeßt

*) SDtan finbef an ber SSurgel eines fclcpcn BapnS eine Slufwulftung,

bie ben Umfang jener einnimmt, ober als warzenförmiger 5luSwud>S

fid) barftellt. 3>icfe 9lnfd)inellung ber Söurjel fcpcint mir bas gu

fcpn, was bie alten 3apnärgte Ercftcfe ber Bäpnc nannten, föarcn

fte aber anberer Meinung, fo weiß id) waprpaftig nicht, was fie für

Ercftcfe hielten. Eben fc wenig lägt fid) bie Spina ventosa, bie

in rieten gahnärgflichen SSücpcrn bcfdnicben wirb, nad)treifcn. £i n *

per er tpeilt uns gwar mifreffepifepe Unterfud)ungen über Ercftcfe

ber Bapmrurgeln mit, aber er fcpcint eine jebe fnopfformtge 3luf#

mutffung, welche ber SBurgcl fd)cn urfprünglid) angeperf, unb mci*

ftcn$ nur an ben untern 23acfcnjäpnen unb rergüglid) bei Bahnen

mit furgen Gurgeln rorfemmt, für Ercftcfe gu palten.
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finb, nach bem Erbrechen bon fäuerlichen @toffen, befonberg bei

fchmangern grauen. 3)ag Slugfpülen beg SWunbeg mit laumarmen

SBaffer, am beften aber mit lauwarmer SJtildh, ^ebt biefeg tägige

©efübt halb.

6. 3) er metaftatifcbe ga$nf$mers

entfielt burch jurücfgetretene tfjautaugfd)läge, welche baber wieber

äurücfgerufen werben muffen, wenn man benfelben grünblich Reifen

tritt.

93ranb ber 3^tte (mortificatio dentium).

3)ie gäbne, bie härteren Steile beg menfcblicben .ftörperg,

finb häufig ber Störung unterworfen. 3)iefe erffrecft ficb oft

über beibe gabnrei|en, fo bag fein gab« bon ibr berfchont bleibt.

3>ag SBefen biefer gerftörung bat man big jegt auf berfchiebene

Strt <$u erflären gefügt, unb Einige, welche bie gäbne für Knochen

hielten, buben auch bie gerftörung ber gäbne mit bem Beinfrag,

Slnbere mit bem ßnocbenbranb beglichen, unb bie jerftörten gäbne

entmeber cariöfe ober branbige genannt. @cbon früher mürbe

aber nacbgewiefeit, bag bie gähne nicht ^um ^nocbenfüftem $u

rechnen-, fonbern fie alg für ficb begeh en-be Organe §u be*

trachten fepen. 3)ie gerftörung ber gähne ift trol ben ermähnten

^no^enfranfbeiten ähnlich, aber bon ihnen hoch böchft berfchieben.

Stuf meine gemachten Beobachtungen geftiigt glaube ich, bag man

beibe guftänbe, Branb unb (Sarieg trennen müffe, um mehr Stieb*

tigfeit im Begriff unb in ber 35iagnofe betreiben $u erzielen.

geh rerftehe unter Branb ber gähne eine bon innen nach

äugen bringenbe gerftörung beg gabng*), beftebenb in bem

Slbfterben ber gabnfubftanj entmeber in ihrem ganzen Umfange

ober an einer @te tte, bon melcher bie Slugbreitung über bie gabn^

fubftanj ber ßrone unb ber Söur^el gefebiebt; baber mortificatio

totalis seu partialis. Beibe fönnen smeifacb fepn, entmeber feucht

mortificatio humida, ober troefen mortificatio sicca, 2>titt ber

') Sßa$ man früher Carle« a causa interna nannte«
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abgefforbene Speif ber 3ßpttfubflan$ mit bem ©peicpef unb ben

©peifereften in häufige Berührung, fo trirb er burcp biefefben

f^emifc^ aufgeföft, nnb bie 3 erffötung gept befto fcpneffer ror

ft(p. $Kan fann annepmen, baß bag 5fbfterben fcpon in ber urfprüng*

fiepen Gilbung begrünbet ift, inbern ein 3 aPu bfoß 20
,

tnäp*

renb ein anberer 60 big 80 Sabre bauert. 3)afür fpriept bie

^Beobachtung, baß bei sperfonen rot bem breißigften Sapre bie

minber bauerpaft gebauten 3 <*Pne t>erforen gepen, träprenb bie

übrigen noep fange fiepen bfeiben.

3&ag ^fbfterben ber ganzen 3 <*pNfubflan$ (mortificatio to-

talis) beobaeptet man naep meepanifepen ©intrirfungen, naep Gmt*

^ünbungen, bie ein §fbfterben beg 3^Pngangfionö $ur gofge paben.

3)ie feuepte ober troefene SBefcpaffenp eit beg SBranbeg ber Säpne

fepeint ron iprem foeferen ober fefteren 23aue abjupängen *). S)en

n

beim troefenen S3ranbe ift bie 3apnfubffanj feft, träprenb fte

beim feuepten Traube fo treiep trie faufeg «^ofj trirb. 3n beiben

Raffen änbert ber 3apK bie^arbe; er trirb fcptrarj ober gefbfiep,

unb briept oft beim unbebeutenben SBiffe ein ober ab.

3n ber lieget beobachtet man ben troefenen 33ranb päufiger

bei jenen 3äpnen, beren SSurjeffanal eng ift, 3 . 33. bei ben

feitträrtg ftepenben obern @cpneibejäpnen, ben obern S3aefenjäpnen,

ben jtttei äußern ^urjefn ber obern SJtapfjäpne; bei jenen 3 Äpnen,

bie einen geräumigen 3<*Pnfanl paben, ßnbet man ben feuepten,

afg bei ben mittfern obern ©cpneibejäpnen, ben 3tugen$äpnen, ber

innern Sßurjef ber obern SJtap($äpne, an ben SBurjeln ber untern

33acfen* unb SJtapIjäpne.

33ei troefenem 33ranbe fann bie $unff nur fo rief betritfen,

baß bie eingebrochenen ©teffen ber 3 äpne auägefüfft »erben fönnen,

um pieburep bem fernem ©rtreiepen ber jerftörten 3 aPnfubftanj

unb iprem ganzen ©inbruep rotpbeugen. S3 ei feueptem 33 ranbe

retmag bie $unft nieptg; fefbft bag Entfernen fofeper 3 ^P ne unb

SBuqefn, trenn bie Störung ben größten gpeif berfefben ergriffen

pat, ift fepr feptrierig, ba fte ron innen ertreiipt beim Raffen abbreepen.

*) 3)iefefbe (Suntpeifung, tri e beim 35ranb ber treiepen Speife, mit trefepem

ber SSranb ber Bäpne befTer, afg mit bem ifnocpenbranb, rergfifpen

trerben fann.
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Set partielle trocfene 23ranb toirb bei fepr feften, compacten

Säpnen beobachtet
,

unb bifbet fcptoaqe glecfe unter bem ©mail,

toelcpee> fpäter bei einer folcpen minber feften Unterläße einbricpt.

Ser ^auptßrunb biefer Serftörung ift,- bag
{ oetmöge ber all^u*

bicpten gapnfubftanj bie ernäprenben ©toffe nicht gut Peripherie

be3 3apn3 gelangen fönnen, er baper an geroiffen ©teilen abftirbt.

Siefe ©teilen finb patt, unb baS fßortoärtgfcpreiten erfolgt langfam,

manchmal gegen bie Sapnpöpfe bringenb, manchmal nur oberflächlich

oorfcpreitenb, toorauf fiep ba$ ©mail jerbröcfelt. Sie oon bem

örtlichen troefenen S5ranbe ergriffenen Säpne fönnen mit klugen

gefeilt toerben. ©efepiept bieg nicht, fo famt ba3 Übel, trenn auep

lanßfam, hoch ben SBerluft be£ 3 aPfl3 perbeifüpren
,

ba bie fefte

abßeftorbene SJtaffe burep ben ©peicpel ertoeiept toirb. S3ilbet bie

abßeftorbene ©teile eine £>öple, in ber fiep ©peiferefte anfammeln,

fo fepreitet bie Störung fcpneller Oor, unb ber baran ftogenbe

ßefunbe Speit be3 3aPne^ ftirbt burep bie ^erüprunß mit ber

branbigen ©teile ab, toirb braun, fcptoäqlicp unb enblicp feptoarj.

Ser örtliche feuepte 23ranb toirb an ben locfer gebauten Bäpnen,

ooquggtoeife an ben bläulich toeigen, beobachtet, ©r beftept in

ber ©rtoeiepung*) ber Bapnfubffanj unter bem ©mail, an toelcpem

man Anfangs eine gelbliche burepfepeinenbe ©feile bemerft, too*

rauf baSfelbe fpäter an biefer einbricht. Siefe Qlrt ber 3 erftörung

beobachtet man am meiffen bei ooßblütigen Perfonen, bei jenen,

bie oiel SKercur **) eingenommen paben, bie an jurütfgetretenen

83lutflüffen leiben, bei ©eptoangern.

©3 entftept baper bie §8crmutpung, bag biefer Übel burep

*) Sic erweichte ©teile ift letepf au^ufrapcit, unb fiept toie gäheö faulet

hoh M-
**) Sftan glaubte auch , bag Straften, befonbero ©pppiliö, bie Ber-

ftörung ber Bäpne bewirten. Siefe fcpcint oielmepr bie Sßirfung

ber angcioanbten SJicrcurialien ju fepn. ©o jerftört ©alomcl bie

Bäpne non innen nach äugen, unb löfef glcicpfam bie Sapnfubftanj

auf. 9iad) Ouecffilbereinrcibungcn werben bie Bäpne fcpioarj unb

locfer; fic erpalten, wenn bao Socferfepn nicht bebcutenb ift, ipre

norige $eftigfcit roicbcr. ©ublimaf fcpcint bie Bäpne bloS morfcp

au machen, baper ipre fcpnelle 5lbnü(*ung 311 begünftigen.
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31nfammlung be$ S5fute^ begrünbet fep, ba, tute befannt, ber SHücf*

f£ttß be^ 331ute£ in ben Sahnen geringer ift, a(3 ber 3ufluß.

§11$ 83etuei$ biefer 35epauptung f’ann ich nur anführen, baß bei

bleicpfücptigen SJtäbcpen bie ergriffenen Sabnftellen rötplicp gefärbt

ftnb. 33ei sperfonen, beren S‘^ne ^e^örtg gebaut, unb bei benen

bie angeführten ilrfacpen nicht aufjuftnben ftnb, fann jebod) auch

eine ©tocfung beö Ü31ute$ in ben 3<*Pwn, burcp ©rpißen unb

plößlicpeS 3lbfüplen berfelben betuirft tuerben. 3(u3 biefcm ©runbe

jerflören fiep auch bie obern 0cpneibesäpne früher, als bie untern;

benn alles, tuaS man genießt, berührt bie obern 0<pneibesäpne,

tuelcpe baher halb erpißt, batb abgefühlt tuerben, tuährenb bie

untern Uom gleichmäßig temperirten 0peicpel umgeben unb oon

ber Unterlippe gefepüßt ftnb.

3) er feuchte örtliche 33tanb fepreitet, tuenn bas ©mail ein*

gebrochen ift, fcpnell uortuärtS, tueil bie jerftörte gahnfubftanj

burep ben 0peid;el noch mehr ertueiept tuirb, fo baß ber 31uflöfungS*

proceß auch ben baranftoßenben gefunben gpeil ergreift, unb ftep

bis jur SBurjelfpiße fortfeßt. §(n folcpen Sßuqeln ift bie ertueiffffe

Sapnfubffanj uon ber äpornfubftans, bie einer ähnlichen $tuflöfung

niept unterliegt, umgeben.

33ei Dielen ^erfonen bemerft man, baß bie correfponbirenben

Säpne branbig tuerben, unb baß bie Öffnung ber braubigen 0telle

fiep an bemfelben £)rte befinbe unb uon berfelben ©eftalt fep. 3)en

©runb pieuon fuepen einige 3flpnärjte, befonberS 33 our bet, in

ber urfprünglicp fehlerhaften 33i(bung ber Säpnfubftans an einer

getoiffen ©teile, ba, tuie befannt, bie correfponbirenben S^hne

SU gleicher 3^1 ftep bilben. 31nbere fuepen baS 3 erffören P*r

forrefponbirenben S^hne bloS aus bem fpmpatifcpen föerpältniß su

erklären, unb glauben, baß, tuenn ein 3 <*Pk branbig tuirb, jener

ber anbern 0eite es auep tuerben müffe. 3Bäre biefeS £eßtere

ber gall, fo fönnte unb müßte man baS fpmpatifcpe föerpältniß

bureps 31uSsiepen beS branbigen 3 a Ptt3 aufpeben, bamit ber corre*

fponbirenbe auch niept franf tuerbe. 3)ie ©rfaprung leprf aber

baS ©egentpeil, baper bin icp 33ourbet’S Meinung.
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3<xt)nfraß (Caries dentium*).

Unter 3 aWra§ rerfte^e ich einen ron äugen nach innen

bringenden, unb burch äußere 0chäblichfeiten ^erborgerufenen gcr*

ftörung&pröjeg in ben 3ähnen. 3ft burch Einmirfung einer äußeren

0(häblicf)feit ber gu^n franfhaft afftcirt, fo erfolgt im Umfange

be3 afftcirten S&eite eine entjünbüc^e ^leaftion, treibe jebocl) au3

fanget einer ftärfern Vitalität in ber S^nfubftanj gering unb

gur Einleitung einer gutartigen Eiterung nicht hinreicpenb ift. ES

bleibt baher bei bloßer 3au$eabfonberung. 3)ie EarieS ift bem*

nach ein bem ©efcfcmüre ber meinen Steile fehr ähnliches Seiden.

3)ie Einteilung ber EarieS in feuchte unb trocfene tann

hier ni cht ftatt finben, ba nach meiner Anficht immer gauc^e nur

in größerer ober geringerer beenge abgefonbert mirb, maS uon

ber locfern ober feftern Bauart abphängen fcheint. Veffer märe

bie Eintbeilung in primäre unb confefutioe, meil bie festere $olge

bes VranbeS fepn fann. 3)ie frühem gahnärjte paben gefügt,

bie caries humida gefje in sicca unb fo umgefeprt über, b. h-

menn burch bie fortfepreitenbe EarieS auch baS gapnganglion jer*

ftört mürbe, fo mirb ber 3<tn branbig, fo mie auch brandige

gähne cariös merben fönnen, befonberS menn fte Höhlungen

bilben, bie ben Aufenthalt ber 0peiferefte begünstigen.

Vei jenen 3^nen, melc^e rauh unb übel gereiht ober ftarf

gefurcht ftnb, beobachtet man häufiger bie EarieS, meil bie 0peife*

refte in ben A$infeln ober Vertiefungen '**) angefammelt bleiben,

in gäulniß übergehen unb hieburep bas Email corrobiren. 3)ie

|0peiferefte fönnen auch in ben S^ifchenräumen liegen bleiben,

*) früher nannte man biefe Berührung caries a causa externa.

") 3fcnflam munbert fiel), baß btc tn ben Bmifcbenräunten ber Bahne
prucfbleibenben Spetferefte EarieS hcroorhringen feilen, ba bie

Knochen gänzlich oerfaulen unb bie Bahne hoch unjerftörbar bleiben,

tiefer Vergleich unb Schluß auf ein lebenbes Organ ift p gemagt,

benit eine gerftörenbe, auf lebenbe Organe angebrachte ^efenj bringt

eine gan$ anberc SBirfung heroor, afs mie auf tobten Steilen. Er
fagt ferner: er habe $Spfe lange Beit im Gaffer liegen gefallen,

me alle Bcicbgebilbe in Wäulniß übergingen, ohne baß bie Knochen
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unb fner ein $lnfreffen ber Säbne bejto leichter bewirten, ba hier

baS ©mail bünn aufgetragen iff.

3tn jenen SPTa^fjä^nen, bie mit bem üorbern ober hintern 31anb

über ihre $)Tacbbarn beroorragen, beobachtet man häufig ©arie$,

weil bie b^oorragenben ©mailränber beim flauen abbrecben, wo-

burcb ber erfte ©runb jur ©arieS gelegt wirb; benn gerbrocfe*

l u mg be3 ©mailä ober cbemifcbe Störung beöfelben gebt ber

©nfmicfelung ber ©arieS oorauS.

3tucb tonnen patbologifcbe ^projeffe ben S^nfrag beförbern,

3. 33. bie $ttroj)bie, ©prünge bet* ©mail$, befonberS wenn meb*

rere
3ufammenlaufen, unb auf biefe 3trt ein gerbröcfeln beleihen

entftebt. 3 ft einmal ba3 ©mail an einer 0teHe raub, fo beför-

bert bieg baö Slnfatnmeln ber ©peiferefte, bie auch leicht, trenn

bie ©atieg fcbon weiter fortgefcbritten ift, burcb ibr beftänbigeS

33erül;ren ben ^Tebenjabn 3ur ©arie$ geeignet machen, 3)iefer^

wegen hielt man bie ©arieä für eine anftecfenbe ^ranfbeit, unb

bie ©rfabrung beftätigt biefe Meinung, ba man bem ilmfichgreifen

ber ©arie$ burcf)6 geilen unb spiotnbiren beS tränten 3abn3 öor*

beugen tann. 3)can wenbet häufig ein, bag auf beibc gähne biefelbe

llrfache eingewirtt hoben tonnte, bag baburcb beibe 3^)ne tränt

geworben ftnb. Verhielte e$ ftch auf biefe 3lrt, fo mügten auch

beibe gähne jugleich tränt werben; man wirb aber ben einen

3abn fchon Weit jerftört finben, wäbrenb an bem SRebenjabn blog

ein glatter fdbwaqer glecf ober eine raube ©telte borbanben ift.

3>ie in ber cariöfen «£>öble angefammelte ägenbe geucbtigfeit Wirb

burcb bie Überrefte ber 0peifen mit bem gefunben 3 ahn in 33e*

vübrung gebracht.

3)iefe faulenben ©peifereffe foWobl, al3 bie an ber cariöfen

©teile abgefonberte 3öucb e bewirten ben üblen ©cruch, ben cariofe

gähne verbreiten, wäbrenb beim feuchten 33ranbe bie gabnfubffanj

3War auch erweicht unb feucht ift, aber nicht fo übel riecht. 3>ag

unb bie Bäljne burd) bie gäulnig gerftört werben wären. ©$ lägt

fiel) aber bagegen einwenben, bag man einen ,ftnod)cn in einer burd)

©aries erzeugten td)oröfen $eud)tigfeit tauge liegen lagen tonnte,

ebne bag er angegriffen würbe, ba biefelbe bed) im lebenben 3u s

ftanbe fo bebeutenbe Bcrfterung herrerbringt.
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3au$e in cariöfcn Sähflw abgefonbert inerbe, fleht man beutlich,

menn man fie plombirt; benn bie Jauche, beren Secretion mie

früher ror ftch gebt unb burch bie oerftopfte Öffnung nicht

ausfließen fann, bahnt fich einen neuen $$eg burch ben Sahn*

fanal bis sur $$ui*selfpiße, an ber fich nun ein giftelfacf bilbet,

motauf eine chronifche ^3aru(iS erfolgt. §ßirb baS ^3lomb befeU

tigt, fo oerfchminbet auch bie chronifche sparuliS.

3)ie $öi)k eines bon Maries ergriffenen 3ahnS ift lehmicht

auSfehenb, ihre SBänbe ftnb erreicht, beim Sonbteren empfinblicb,

unb mirb bie Sonbe eingeftochen, fo tritt oft ein tropfen S5lut

heroor. 3)ie Serftörung geht bei folgen 3äf)nen fchnell oormärts,

unb smar um fo fchneller, jemehr bie (gefchmürfläche, beren 3u-

nähme mit ber Gilbung ber berberblichen Jauche in gleichem Ser*

hältniß fleht, großer ibirb, unb je mehr bie Öffnung mit Speife*

reften berftopft mirb.

3)ie fcparfe Sefchaffenheit beS Speichels, ber Gebrauch bon

ginfturen, £)piaten unb cpemifcb ^erfförenbein Safmpuloer, bie

$lnmenbung ber Säuren bemitfen ein 3 er f^ e ffe^ beS @mai(S, unb

man finbet bie 3^ftörung ber 3^h« e auch an jenen Stellen, mo

ftch fonft feiten (Saries auSbilbet. Sftan gibt noch an, baß baS

Unterlaffen beS Rauens auf einer Seite Sahnfraß bemirfen tonne.

3)aS flauen ift sur Steinigung ber 3ähne nothmenbig; mirb auf

einer Seite nicht getaut, fo merben bie Sahne mit Schleim über*

gogen, ber eine corrobirenbe Sefchaffenheit annehmen fann. Sehr

häufig mirb man jeboch beobachten, baß baS ävauen megen eines

fchlechten SahneS unterlaffen mürbe, baher biefer als ber ®runb

ber SSernachläffigung ansufehen ift, unb um baS Slnfreffen ber

anbern S^ime su berhüten, fott man auf fein Entfernen bringen.

SJtan hat auch ben engen Stanb ber 3ähne als ilrfache ber

Maries angegeben, unb befonberS mar es Sem, ber biefe £39lei^

nung ju behaupten fuchte. 3)ie Erfahrung lehrt aber, baß fehr

nahe an einanber ftehenbe Sähne gefunb bleiben, s* 23- bie untern

Schneibesähne, mährenb entfernt ftehenbe ^erftört merben. SJtan

finbet oft bie 3äfme an bent .ftauranbe eng an einanber flehen,

gegen ben «£>als su aber entfernter. «£>ier bilben ftch Eintel, in

benen fich Speiferefte anfammeln tonnen, unb bie Jahne finb
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bapet nid)t an bem feft fddießenben ^auranb, fonbern mein* am

•hälfe, wo fiep bie Swiftpenräume beftnben, angefreffen. Serben

folcpeSäpne gefeilt, fo f’önnen fie gereinigt werben, unb bie wei-

tere gcrftürung wirb beftpranff.

S3ei jungen Leuten wirb man pciuftg bie 3^pne gerftört

antreffen, inbem fie in biefem Filter wenig gefront werben, ein

größerer 3lnbrang beg 23luteg pm «klopfe, folglicp and) p ben

Säpnen ftatt finbet, unb fiep überhaupt (eichtet* (Sntpnbungen

augbilben, wag im fpätern Elfter
,
wo bie 3äpne überbieg mept

gefront unb gepflegt werben, nkpt ber $aE ift.

3)ie 3^ne fönnen jwar naep bem üierjtgjlen gapre rariög

werben, niept fo teiept wirb eine gerftörung im Snnern eintreten,

benn biefe würbe fiep fepon früper augbilben, ba fie bon ber fehler-

haften Sapnbitbung bebingt ift.

3n ber lieget wirb bie «ftrone prftört, wäprenb bie $Bur*

pln noep lange prücfbleiben, bebor fie gän^licp abfterben. Sie

Sffiurpln ber cbern 0cpneibeppne unb ber §lugenppne ftnb päufig

auep big pr 0pitp auggcpöplt, wag Einige p ber ^Behauptung,

baß fiep bie (Sarieg auep in ber $Surpl fortfege, beftimmte. tiefer

Meinung bin icp nicht
;

icp glaube, baß bie SBurpln, naepbem bie

Grotte abgefallen ift, abfterben, fo baß fiep an ipnen ber feuepte

unb troefene 23ranb nachweifen läßt, gene Sßurpln, bte bom

feuepten S5ranb ergriffen ftnb, tonnen fiep big pr 0piße aug-

höhlen, ba bie 3apnfubftan$ erweicht ift, bie 0peiferefte in ben

geräumigen Kanälen beim Stbbeißen jurücfbleiben
,

unb auf biefe

§lrt eine epentifepe Sevfeßung Per fepon abgeftorbenen Sapnfubftanj

bewirten. 3Iur bie «fjornfubftanj, bie naep 9lrt einer Sftinbe bie

3apnfubftanj umgibt, wiberftept ber bolligen Störung. (Sarteg

tann fiep nur in ber 3dpnfrone, in welcper ber größte gpeil beg

Sapngangliong unb mepr S3lut enthalten
,

atfo größere Steigung

pr (Sntpnbung unb §ßerfcpwärung borpanben ift, augbilben.

Sie weitere 3^ftörung ber S^pne tnirb immer burep bag §fn*

famtneln ber 0peiferefte beförbert, wop bie auggepöplte 3^*
trone, bie gleicpfam ein Reefen bilbet

,
befonberg geeignet ift.

3?ällt bie prftörte tone ab, fo pört biefeg 23ecfen auf, bie $ßur*

pln erfepeinen flacp unb fönnen leicht gereinigt werben.
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gfor behauptet, baß bie ttad) gerfförter $rone gurücfgeblie*

Denen SBurgeln nie ©chmergen berutfachen, Weil bie Gefäße unb

Sterben, welche ben 3 abtüMßl burchbringen, auch mit ber Serftö-

rung ber 3abnfrone bernichtet, unb jene baber unewpftnblicb mürben.

Slllein bieß betätiget bie Erfahrung nicht, benn folcbe Gurgeln

berurfac&en oft Deftige ©chmergen
,
bie gwar nicht non Bloßlegung

beg Steroeng, fonbern burch ©ntgünbung ber Beinbaut berborge*

rufen werben, wobon giffelfäcfe, Sparuliben unb Riffeln bie bäu*

figften folgen finb. treten biefe Suffänbe ein, fo fann man

annebmen, baß bie Sßurgel gänglicb abgefforben ift, weßwegen fie bie

Statur burch ©ntgünbungg* unb ©iterunggprogeß augguffoßen trautet.

Öftere gefcbiebt eg; baß bie gange $rone big an bie SBurgel

jerftört wirb, ohne baß bie 3äbw jemalg ©chmergen berurfa^t

batten. 3)ieUrfa$e bübon fann Dieffad^ fei;n
;
entweber fterben bie

Säbne bon innen ab, ober fie werben burcb bie Slnwenbung nar=

cotifcber unb fpirituöfer bittet, bie man gur Tilgung beg ©chmergeg

eineg anbern 3<*5ne$ anwanbfe, ihrer ©enfibilität beraubt, wo

bann bie 3erf!örung ober bielmebr bie S^bröcfelung big an bie

Gurgel ohne ©chmerg erfolgt. Starcotifche Mittel, auch inner-

lich gebraucht, bewirfen eine auffallenbe Serfförung ber 3^bne

ohne ©chmerg.

Grg fann ferner gegeben, baß in bem SJtaße, in welchem ber

3<*bn gerffört wirb, an bie SBanb ber Snbnböbk eine neue 3 ahnfub=

ftang fiel) anfegt, ober baß bie £)fftfication beg S^bngangliong bor*

fchreitet. 3)ag 3ubnganglion fchwinbet immer mehr, ftirbt enblich ab,

unb wenn bie Serfförung borwärtg fchreitet, fo wirb bie neugebilbefe

3<*bttfubftanj mit gerffört. 3fen fl am lüßt eine folcbe Ergießung ber

^nochenmaffe gu, inbem er fagf: „SSenn aber bei einer Serfförung

ber innern ©ubffang bie «£>öble mit einem fnochenartigen SBefen

angefüllt wirb, fo ift bieß eine gufäHige unb unförmliche ©rgießung

beg ^nodhenfafteg, welcfjeg man aber feinen SBacbgfbum in bie

Breite unb Hnge nennen fönnte.

SJcan fann auch häufig beobachten, baß eg Gurgeln gibt,

in benen fein 3<*biüanal gu finben ift, woburch man aufbieBer^

mutbung fömmt, baß bie £)ffificafion beg 3^bngangliong big gur

gänglicben Slugfüllung ber 3<Möble borgefchritten ift. SBeil auf
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biefe $trt fein $3ecpfel ber Stoffe ftatt finben fann, fo verfallen

bie Sühne bhne ^chmerj. Welche Suftänbe bie ju fcpnelle £)ffifa*

tion bemirfen, muß er ft auggemittelt Werben.

3)ie bittet, welche bie ©arieg befcpränfen fönnen (benn eine

bollfommene |>erftellung beg normalen 3uftanbeg ift nicht möglich),

ftnb ba» $lugtrocfnen mit ginfturen unb ät(;erifct>en Ölen, welche

bie §(bfonberung ber Saucpe berminbern
,

bapcr auch bie gerftö^

tung beg 3 ahneg ber^ögern. SJian fann annehmen, baß ein Sahn

baburcb noch einmal fo lange bauert, afg er fiep felbft überlaiTen

gebauert haben mürbe. gBenn aber biefe SJtittel wirflicp nüßen

follen, fo muffen fie fleißig angewenbet werben. Befcpränft wirb

bie ©arieg auch burch bag §lugbrennen, worauf ber 3 ahn aber

manchmal abftirbt, unb fleh fpäter jerbröcfelt.

3 ft man im ©taube, ju ber jerftörter ©teile &u gelangen,

fo ift eg ^wertmäßiger, bie jerftörte unb erweichte Sahnfubftanj

augjufcpneiben ober au^jufraßen, unb bie «£)öhle mit irgenb einem

SRetalle auSjufütten. SBann bag geilen bei ©arieg nüßlicp ift,

Würbe jum fc^on angegeben unb mirb fpäter noch befproepen.

i)er©chmer3 ,
ber bei jerftörten Sühnen fich einftellt, rührt

meifteng bon Bloßlegung beg Verbeug tyx. ,
benn man finbet in

ber größeren cariöfen £)öhle eine fleine Öffnung, bie mit ber

erweichten 3ahnfubjian$ auögefüüt ift, burch bie eine Sfticcifcpe

©onbe big jum Sahnganglion einbringt. £)bmot eine Bloßlegung

beg 3 ahnnerocng bon ©injelnen geläugnet mirb, unb ber ©chmerj

bei cariöfen Sühnen Don ber erweichten Sahnfubftanj herrühren

foll, fo lehren hoch tägliche Beobachtungen, baß $war bie erweichte

Sahnfubftanj empfinblich fep, aber nie ben ©iß bon fo heftigen

©cpmerjen bilben fönne. 3)er nerböfe ©cpmeq muß bon ber

Bloßlegung beg STerbeng mol unterfepieben werben, benn beim

nerböfen 3nbnfcpmer$ ift ber Sahn anfepeinenb gefunb, wäprenb

er bei Bloßlegung beg Verbeug bon ©arieg, bie bag ©inbringen

ber fiuft sutn Sapnganglion juläßt, ergriffen ift. S)er ©cpmerj

bon Bloßlegung beg Sfterbeng entftept plößlicp, wenn entweber

bie leßte Sapnlamelle, bie nodp ben Serben beefte, erweicht würbe,

ober wenn beim ^auen jene ©peiferefte, bie in ber cariöfen «^öple

angefammelt waren, unb ben Sterben bon bem ©influß ber ßuft
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festen, entfernt Serben. 3)abei befommen gemöbntid) bie ^ranfen

einen ßopffcbmerj, ber ftc^> metfteng auf bie ©ebtäfegegenb be*

febränft, menn ein oberer g^bn ber febmer^afte ift; beim ©cbmerj

ber untern 3äbne entfielt ein £)brenfcbmer$ , auch |>alg* unb

3tdbfetfcbmer$. $$enn ber ^ranfe angibt, bag ber ©cbmerj ficb

big pm mitttern ^3aar ber ©ebneibejäbne erftreefe, fo fann man

gemig fepn, bag eine 23togtegung beg 9Teroeng oorbanben ift.

groß bem, bag ber §trpeifcbaß gegen biefeg Übet ungemein

angemaebfen ift, mirb man bod) fetten oon biefen SKtttetn ben er*

münfebten ©rfofg ermarten fömten, ba in ben meiften gatten bie

cariöfe ©teile fo befebaffen ift, bag bag Glittet ju ben febmerj*

haften SReroett nicht gefangen fann, meit in ber cariöfen

nur eine Heine Öffnung, bie mit gerftörter gabnfubffan^ augge*

füllt ift, jum Sternen führt, ©inb eg obere 3üb«e, fo mirb bag

SDcittet nicht nach aufmärtg bringen, fonbern eg bteibt in ber

SBaurnmolte ober in bem ißebifet unten angefammett. 23ei untern

gähnen märe eg möglich, bag ein äßenbeg bittet tiefer einbringt,

oorauggefeßt, bag bie cariöfe ©teile ein 23ecfen, in metebem bie

äßenbe gtüffigfeit angefammett bteiben fann, bitbet. $gürbe ge

bei ungünftiger Sage ber cariöfen ©tette auf einen nebenffebenben

gefunben 3«bn augftiegen, fo mürbe auch biefer jerffört. Stuf

biefe Steife gefebiebt eg, bag manche sperfonen ficb bei ihrem 23e>

mühen, einen fehleren gabn ^u erbatten, mehrere anbere gefunbe

oerberben.

§3on ben narcotifcben Mitteln : Opium, belladona, hyos-

cyamus oerfprad) man geh $ieteg. SJtan täufebte geh jeboeb febr,

benn menn auch £)pium in spillenform *) in ben booten 34n

Rp. Opii puri

Extr. hyoscyam. aa. gr. quinque,

Pulv. rad. pyrethri gr. decem.

01. caryoph. gutt. octo.

Fiant 1. a pilulae gr. unius.

Rp. Gum. res. quaj. gr duo,

Opii pur. gr. semis.

f. pilula.

3af)nbeilfunfce. 13

:
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gefegt loirb, fo loirb eg ben entblößten Sterben oom Einfluß ber

Suff fcpüßen, aber nie benfelben tobten. STarcotifcpe bittet fönnen

innerlich burcp $erabftimmung bes^ 0enforiumg ben S^bfcbmer^

peben, ober loenigfteng linbcrn. 0ie loerben aber bei rein ner*

böfent Sabnfcbmer] mehr leiften, alg bei jenem bon bloßgelegten

Serben. S)tan empfiehlt auch eine Spille aus £bpium unb $kcpg,

fo auch bag Laucl. liq. Sydh. in ben 3afm p appliciren, ober

bie Tinct. anodyna in bie 23ade einpreiben. SJlan muß aber

mit bem (Gebrauch beg Dpiumg oorficptig fepn
,

bamit bie ge*

funben 3üpne nicht leiben, benn bie £)piate berberben bie 3äpne,

fie m erben gleichfam ihrer 0enfibilitdt beraubt, loorauf fie morfcp

loerben unb fiep prbröcfeln.

2lußer ben fcpmeqftittenben Spitteln etnpfapl man auep bie

prftörenben, als : 0äuren, Acidum muriaticum
,
phosphoricum,

pyrolignosum unb spir. sal. ammon. caust. Tie 0äuren erre*

gen anfänglich einen heftigen 0cpmerp ber etlua brei 0tunben

anpält, loorauf bie 3^*fib^ung beg Sterbend erfolgt. @1$ lourbe

fepon früper gefugt, baß pr 2tnioenbung feparfer äßenber Spittel

nur untere, mit einer pr Aufnahme beg $ßmittel8 paffenben

Myopie berfepene 3üpne geeignet finb.

2Bill man ben Spir. sal. ammon. caust. *) anioenben, fo

füllt man bamit eine SHabenfeber, unb läßt babon einen tropfen

in bie cariöfe «£>öple einfallen.

Tie ätperifepen Öle peben manchmal ben 0cpmer5, unb loeil

bei iprer Stlmoenbung bie gefunben 3 l^ ne niept leiben, fo füllten

fie oorpggioeife angeioenbet loerben. Tag 01. cinnam. cary-

ophyll.
,
cajep.

,
menth. pip.

, fmb bap gan
(̂

oorpglicp geeignet

0 o p r empfiehlt bag 23ernfteinöl, Rubere loben bag Terpentinöl.

(Samppet in ben poplen 3^pn gelegt, naphta vitrioli bar*

auf geträufelt, loar oft reept nüßlicp. Tag Spapieröl ift ebenfalls

ein guteg SDüftel. Tag jeßt allgemein unb oft mit STußen

gebrauchte ^reofot toirb ipm ziemlich gleich fommen. 2$or bem

*) Tie ^Ipoföefer taffen oft einen 3apnfranfen an einer mit spir. sal.

ammon. caust. gefüllten $lafcpe ftarf rieten. Turcb bie (Sumoir*

fung auf bie ©eruebsnernen ncrliert fiel) ber Bapnfcptners, bie Solge

fann aber auch eine ©epirnentpnbung fepn.
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(extern galt ba3 Paraquay-Roux a(3 ba3 befte Antiodontal-

gicum. beffebt aus

1 ^betfe bei
4
33tätter unb SBtütben bon inula bifrons,

4 ^beiten 33tütben bon bet spilanthus oleracea,

1 %^\k bet Radix pyrethr. unb auS

8 ^beiten bteiunbbteißiggtäbigen $Beingeijte$. 2)ieß tbitb

bterjebn gage beftittirt, bann fittritt, fobann S3aumtt>otte ober

geuetfcbmarnrn bamit getränft, in ben bohlen S^bn getegt. SJtw

ftebt, baß bas alte SJtittel pyrethrum bet nnrffamfte SSejtanb*

tbeit bet Sftifcbung ift.

S3ei einet SSerfammtung bet tonboner mebijinif$en SJlitgtie*

bet berichtete 23tacfe, bag bas ^tit^ieben bet 3äbne unnött)ig

fep. @t fagte, et fei) im 0tanbe, bas ffätffte 3abbb)eb $u bet*

treiben. 0ein bittet beftebt aus $mei 3)ta$. §t(aun su $pulbet

jcrftoßen, unb fieben 2)tacb. sp. nitr. aeth. auf ben ftanfen

3abn anpluenben. 2)ie besprochene gute SBirfung biefeS SRittelä

beftätigt ficb nicht *). Einige bo&en bureb bas £buetfcbcn beS

3nfraorbitatnetbenS mit bem STaget beS Daumens ben 3<$ti*

febmerj beben motten; bet 3*becf ift, butcb einen betbotgetufenen

0cbmer$ anbetet $Crt ben SoWchmerj $u beben. Ophthalmien

unb fotergittfebet ©ejtcbtsfcbmeq fönnten bie golge bon biefem

batbatifeben Verfahren fepn, metcbeS btoS beim S^tif^met^ bet

botbetn S^oe am Oberftefer nügticb fepn tonnte.

^pafcb fagt bon bet ^nmenbung bes SKagnetS, baß man früher

ben $)torbpot unb fpätet ben 0übpot anmanbte, bis man ficb übet-

jeugte, bag beibe gleiche $3irfung haben; et fott bei bet ^nmenbung

an bem fcbmeqbaften Orte «fteitte, atsbann eine ftopfenbe «^iße bet*

botbtingen, worauf bet 0cbmerj aufbört. Sie ^ätte unb «g>iße weih*

fett, ift ungleich heftig/ bauert fünfzehn bis ^man^ig S)iinuten mit

ober ohne bet geringften Abnahme bet 3 ab^fcb)met3 en. 3tnbere

$Perfonen befommen nach bet 9Inwenbung gefcbwotteneS 3 aWeifib/

SBatfengefc&wutjt, Obrenweb, worauf bet 3aW$meS aufbört

(was auch ohne §Cnwenbung bes Sftagnets, wenn ficb eine ©e*

febmutft bitbet, etfotgen fann).

") Saniert ®erbi. (£arabctti’0 ®efcbtd)fe ©eite HL
13*
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Slbnüfeung b c r 3 a f> n e.

3)ie §lbnüßung bet Sflfme iff eigentlich feine $ranfheit,

fonbern bie nothmenbige golge beS STaturgefege^
,

baß ein jebet

«Körper, wenn et feine boHfommene ^Cu^bilbung etlangt hat, fleh

mehr obet tneniget fchnelt gerfWrt. 3>ie Slhnüßung bet Säpne fleht

in bet Siegel mit bem bittet beS 3nbibibuumS in genauem Verhält*

niffe, nnb mirb burep bie 0truftur bet gapne unb bie 5lrt beS

©ebiffeS begünftigt.

3)ie SKilchsähne, als weniger bauethaft gebaute Organe,

nüßen fich in furzet 3?it ab; bie Slbnüßung bet bleibenben er*

folgt (angfamet. 3>ie bleibenben 0chneibejäbne finb gleich nach

ibtem C?tfcheinen ge^aeft unb bie SJiahljäbne mit bügeln berfepen.

$ie Sacfen bet ©cpneibe^ähne betiieten fich halb nach ibtem ©r*

feheinen
,

unb nach beut breißigften gflpue betfehuunben in ben

meiften gälten bie «g>ügel bet SJiaplääpne.

©ine frühere Slbnüßung bet 3ähue, bie nicht burep bas

eiltet bebingt iff, erfolgt butch Wieberpolte Reibung bei ^3etfonen,

bie im 0chlafe fnitfehen, bie aus übtet ©etoopn heit bloS auf einet

0eife fauen 3)aS Ratten bet pfeife auf einet 0eite trägt jur

31bnüßung einzelner 3flpue biel bei.

3>ie 3«hne tonnen auch butch ben häufigen (Sebtaudh eine^

fehlest pulberijltten 3 ahupulbetS unb fteifet dürften baS ©mail

gan$ an ihrer borbetn obet äußern gläcpe betiieten, unb man tonnte

biefen guftanb fluch 5lbnüßung nennen, ba biefetben folgen ein«

treten, Wie bei abgenüßten 3fl^uen bet Sänge nach.

2>ie 3flhue nüßen fich gemeiniglich fchief ab, fo baß bei

ben untern abgenüßten gähnen bet innere Sttanb höhet iff, als bet

äußere, welches fich flu obetn gähnen bertehrt berhätt. 3)ie $tb*

nüßung ßeigt uns baS tegteffibe Seben an, unb hält mit bem

©rabe beSfelben gleichen 0dpritt; hoch tann man nach bet §lb=

nüßung nicht baS Witter beS SJtenfcpen beftimmen, wie es bei ben

Stueten bet galt ifr.

3 ft bte §lbnüßung nicht bebeutenb, fo empfinbet bet Trante

feinen 0chmet3 ;
erfolgt aber bie 5lbnüßung biel fcpnetlet, als bie

3ahnhöhlc bon innen aus mit gflhnmaffe angefüllt wirb, fo werben
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bie Säurte gegen bie $dlte unb Sßärme äußerft empfinblicb
,
unb

(affen bas Äauen nic^t *). Sritt noch überbieß eine löerfü^^

(ung ba$u, fo bilben fiel; fe^r häufig ©ntjünbungSgefcbrnülfte,

melcbe Derfcbminben, (Denn ber abgeriebene gotyn entfernt mirb.

£3ei ^erfonen, bie in ber Stacht tnirfeben, empfahl SJtou ton

unb fpäter S3ourbet einen go(benen 3)ecfel an^umenben, ber bie

Slnnäberung ber beiben Sa^^re^ en ber^inbert. S)tan fönnte ein

0tücf £eber jmifeben bie 3äbne l£gen, unb eS an biefelben an*

binben; babureb luäre ber 3wetf eben fo erreicht.

£3ei ber ©mpfinblicbfeit abgeriebener 3ä{we ift baS ©auter©

firen ber abgenügten ©teile Don großem Stugen. SÖtan bat aud)

angeratben, falte bie Abreibung febon nabe am 3^nfanal märe,

ben 3 a^bi anjubobren, ben Sterben ju tobten, unb ben ^anal mit

$piomb auSjufütten. ©in Verfahren, bem föiele baS SCuS<$ieben

beS 3abnS ooqieben merben, ba man länger bobren muß, bte

man in ben 3<*bnfanal fömnrt, bas immer febmer^baft ift. 0ebr

häufig bitben folebe abgenügte 3äbne febarfe Siänber unb ©pißen,

an benen ficb bie Sunge beftänbig reibt, moburd) ficb ©jrcoriatio*

nen unb felbft ©efebmüre an berfelben bitben tonnen. 3*t einem

folcben gälte ebne man bie febarfen Siänber mit ber geile.

© r u dl) b c r 3 ei f) n e (Fractura dentiu in )*

&as ©mail, ate ein glasartiger Körper, betömmt oft, men

n

es erbigt unb plöglicb abgetüblt mirb
, Sliffe ober 0prünge.

S)iefe hüben an ben Dorbern 3älmen außer bem

,

baß ficb

0cbmug leiebt bineinlegt, nichts StadjtbeiligeS. Sin ben S5acfen-

unb S)tab(5äbnen tonnen §mei ober mehrere Sti.ffe ficb bereinigen,

mobureb ein 3erbröcfeln bes ©mails bemirtt, unb bas Slnfammeln

ber 0peiferefte in ber rauben ©teile begünftigt mirb. 3)aS ©mail

tann auch ganj Don ber «ftnodjenfubftanj megfpringen, melcbeS

häufig bureb mecbanifdbe ©inmirtung, j. 33. Stufbeißen ber Stüffe,

gefebiebt.

*) £c$*ai Seite 146. „Senberbar ift H aber, baß fogar bei ber gänv*

ltd)en ^lOiuitjiutg ber 4?ronc bie ^ebte be6 3 0 n

S

fiel) nie öffnet."

©6 märe foitberbar, wenn biefer galt nicht eintreten möchte, ©r
fömmt aber oft vor.
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3ft Me pieburcp entblößte Sapnfubflana empfinblicp, fo muß
fie gebrannt merben. S^öteidb et>ne man mit bei* gfeile bie feparfen

Räuber beS ©mails, bamit fiep tpeilS bartn feine 0peiferefte

anfammeln Fönnen, tpeils, baß bie gunge ober bie Sippen burcp

bie feparfen ©tfen nicpt oerleßt ober gereijt werben.

Steine Körper, 3 . 33. 0teinepen mit befonberer 0cpneEig*

Feit auf bie 3Äpne geworfen, ein 0cplag, $al(, unb fetbft 3öptt*

Operationen bewitfen mancpmal einen 33rucp ber «flrone, worauf

bie 3 aW;öple eröffnet wirb. gn biefem $alle muß man ben

STeroen jerftören, unb bie 3ßurwel, wenn es ein oberer oorberer

Saf;n ift, wum 0eßen eineö 0tift$apn$ ocrwcnben.

£)ft pabe icp in japnärwtlicpen 0epriften gelefen, baß man
bie S^nfrone, wenn fie nocp an ben 3$eicptpeilen pängt, anpeilen

Fönne, inbem man eine Sigatur ber 3Irt anlegt, baß bie 33rucp^

ftücfe in 33erüprung erhalten Werben. hierauf fott fiep Qtallttö

ergießen unb bie 33ruepfteHen bereinigen. © all (@eite 174) glaubt,

baß bisweilen Teilung erfolgen Fönne. 3$ palte bie Teilung für

unmöglich, weil ber 3 a(w fein «flnocpen ift. SJtan fann jwar bie

Sigatur an ben angebrochenen 3 afw anlegen, um für ben 31ugen=

blief bie Umgebungen beS «flranfen gu befcp wichtigen.

©ariöfe Söpne breepen leiept
,

fowol wäprenb bem flauen,

als auep beim ^Jlombiren, befonberS wenn bie «gjöple groß ift,

unb früper ausgebrannt Würbe. 3ft biefeS gefepepen, fo fann

man niepts anbereS bornepmen, als ben Überreft glatt feilen, bamit

bie 3unge ftep niept baran reibe.

3n ber berliner 3Bocpenfcprift für bie gefammte 4>eilfunbe

1835, 9Tr. 36, wirb eines 33rucpS beS 3Fugen3apneS erwäpnt.

„©in 0tubent erpielt fünf 3aP^e früper einen 0toß mit einem

SHappier, woburep ber 3tugenwapn ju watfein anfing, ©r würbe

mit ©olbbratp an feinem 9Tacpbar angebunben, unb nach fünf 3$o-

epen fonnte ber «flranfe ben 3(tpn jum «flauen benüßen. 9Iacp fünf

3apren bilbete fiep eine ©efcpwulft, es erfolirte fiep ein gpeil

beS DberfieferS, unb ber 34 n wußte entfernt werben. 3)er

35ericpterftatter fagt, ber ausgewogene 3 a!w zeigte nun in ber

SDiitte ber 3But*wel eine t'öllig gepeilte graftut; ber 3 a^n war

übrigens ganw gefunb, unb patte gewiß lange fiepen bleiben fönnen,
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märe nid)t feine fnöd^erne Umgebung vereitert unb erfolirt. 2)ieß

für bie 0dmle pbcpft feltene ©remplar pabe id? «£>ertn Med. Batp

£) tto sugeftellt/'

©inen Brucp in ber SJtitte ber $Burpl eines ebern Bacfen*

ppnS patte icp Gelegenheit p beobad)ten, eS erfolgte aber feine

Bereinigung, SKoglicp, baß in bem oorermäpnten gälte ber 3<*pn

bloS eine gtffur erhielt, bie nicht burd) bie ganp SSur^el ging,

benn beim 0toß pat ber dlnodmn mepr gelitten, als ber 34n.

gef)terl)afte Bilbtutß beS ©matlS (Hyalinosis dentium

abnormis).

a. $ltroppie. tiefer 3nftanb geigt fiep als mepr ober

mejiiger um bie $rone quer laufende unb regelmäßig mit einanber

abmecpfelnbe, halb bloS furchenartige Vertiefungen, halb punftirte

©rübd)en im ©mail. 3n einzelnen feltenen gälten erfcpeinen bie

Säpne ganj cmailloS.

.ftranfpeiten, befonberS allgemeine, menn fte bas «ftinb map*

renb ber ©mailbilbung befallen, führen bie Anomalie beS ©mails

herbei. 5lcute «ftranfpeiten füllen bie furchenförmigen Vertiefungen,

unb bie ©jcanfpeme bie ©rübdjen im Gmail
,

bie BpacpitiS aber

gänjlicpen Btangcl beSfelPen perbeifüpren.

3)en leßtern $)3unft fann ich burcp meine ©rfaprung bcftät

tigen. 3d> beobachtete ^mei dtinber, bie in ben erften 3np^en an

ber Bpacpitis gelitten haben. 3Pte ©cpneibeppne unb bie erften

BTapfppne finb f lein
,

cmailloS. 3f>r ^urcpbrucp erfolgte fepr

langfam.

Vach Blattern füllen im ©mail Grübchen prücfbleiben. SDian

loicb p biefer $tnnapme burcp bie ^fpnlicpfeit ber ©inailgrübcpcn

mit ben spocfennarben oerleitet. S>aS ©inimpfen ber ©cpttlpocfen

foll ebenfaEs baSfelbe bemirfen. 0o macpte SDtiel, gnpnarü in

^3ariS, unb $rauS in ©ongeouS bie Beobachtung, baß bie t*or

bem gdpnburcpbrucpe geimpften $inber meit fcpönere Säpne erhalten,

als jene, metcpe fpäter geimpft mürben, ober bie natürlichen Blat-

tern überftanben paben (Galette).

SBooffenbale mar ber ©rfte, ber biefe §lrt beS ©mail*
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befefts bem ©inimpfen ^ufcprieb, menn e£ oor ber gän^licpen

§lu£bilbung ber Säpne gefcpap (Blandin). ©ine fernere «ftranf**

peit ift baper bie Urfacpe biefeg franfpaften 3uffanbe$.

SKan fann nacp ber Sage, ob bie rinnenförmigen iöertie*

funken mepr ober meniger oom ^auranbe entfernt ftnb, unb nacp

ber 0pecie$ ber 3<*pne, ttmtcpe pieoon ergriffen ftnb, ba3 Filter,

in melcpem ba3 d\inb oon einer fotcpen ^ranfpeit befallen mürbe,

beftimmen. SJtan bemerft baper bei jenen Ambern, melcpe jmifcpen

bem jmölften unb acpt^epnten Monate ipre£ ßebenö oon einer acuten

^ranfpeit befallen mürben, ben partiellen Gefeit an ben 0cpneibe*

unb ben erften SD^apfjapnen
,

meil biefe faft ju gleicper %nt ft$

ju emaiHiren anfangen, befallt aber eine acute ^ranfpeit ba3

^vinb mäprenb feinem vierten ober fünften SebenSjapre, fo mirb

fiep ber partielle ©mailbefeft an ben 23atfen* unb ben ^meiten S)tapl=*

jäpnen geigen. $$irb baS ^inb oon biefer ßranfpeit $u mepreren

Skalen ergriffen, fo mirb man um bie 3äpne ebenfo Diele £)uer*

furepen im ©mail fepen, al3 mie oft jene rejibio gemorben ift.

3e breiter biefe furepen jlnb, befto länger bauerte bie ^ranfpeit.

§(m feltenften merben bie 23acfen$äpne oon ber §ttroppie be*

fallen. 3)ie Urfacpe baoon mag mol barin liegen, baß ^inberi n einem

Filter oon oier 3aPren weniger tonfpeiten untermorfen ftnb.

3)Tan pat über bie §trt, mie bie ©mailbilbung unterbroepen

werbt, oiel geftritten. S3ourbet, ber nacpS5unon über biefen

spunft feprieb, meint, baß bie geueptigfeit, melcpe in ber Zapfet

be» 3 aPnS entpalten ift, eine faure SSefcpaffenpeit*), mäprenb ba£

$inb eine fepmere ^ranfpeit erleibet, annepme. $Säre biefeg ber

gall, fo müßte ber 3 aPn bem Momente, in melcpem ba$

$inb eine ^ranfpeit überftanben pat, erobirt erfepeinen, unb

bie Sapnfrone, menn bie ©maiüirung bis p iprer SJtitfe borge*

') 3>iefe feparf geworbene Weucptigfeit feil bie fepon gebilbeten Bciprtc

angreifen, bapcv aus btefem falfcbcn begriffe auch bie falfcpc 25e*

nennung ©rofien, bic bleS für gerbrötflung bes ©mails, als 5Be*

ginnen ber ©aries, menn fic am £alfe ber Bäpnc ftatt ftnbet,

gebraust merben feilte. 3)ie ©rofton beobachtet man ttaep bem ®e*

brauche f alter Sluneralmäffer ,
unb nacp bem Einlegen beS burep ir*

genb eine Äranfpeü ueränberfen äpenben 0cpleimeS.
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(dritten ijt, bon ba angefangen bis ^um ^a(fe etnailloS fepn, ober

eS müßte ftcf> bie faure SBefcbaffenpeit ber Kapfelfeucptigfeit nneber

vertieren. SBaprfcheinlicber ift es, baß bei einer allgemeinen Kranf*

peil auch bie ©mailmembran mit ergriffen, unb baburcp bie Gil-

bung beS ©mails fo lange, als jene Kranfpeit nicpt entfliehen

ift, unterbrochen werbe. «£ört &eßtere auf, fo geht nun bie

©mailbilbung lieber bor fich, aber nicht bort, wo fte aufgehört

hat, benn ba ftnb bie 23ebingungen baju aufgehoben worben, fon*

bern an bem nun neu entftehenben gpeil ber ©mailmembran.

SJlan fann gegen biefen ©mailfehler nichts oornehmen, poch*

ftenS, baß man bie furchen ober Grübchen mit ber geile möglich)!

auSjugl-eicpen fucht. Manchmal haben folche Sühne bünne Kau=

vanber; biefe müßten abgefeilt werben, bamit nicht ein größeres

©tücf beim Kauen abbricht. Ratten fich ©peifereffe in ben Grüb*

eben angefammelt, unb biefelben erobirt, fo müßten biefe Söertie*

fungen ausgefüllt werben.

b. glecfe im ©mail (decoloratio substantiae vitreae).

SJtan wirb manchmal an ben Sühnen braune unb auch Weiße glecfe

beobachten; ©rftere ftnb immer als fchon in ber Sapnbilbung be*

grünbet ju betrachten, wäprenb Äeßtere manchmal auch golgen meepa*

nifcher ©inwirfungen fepn fönnen. Siefe glecfe beuten baS §tbfferben

mehrerer ©mailfaferbünbelcpen an, unb ftnb burch ihre 3erreib*

liebfeit bon ben übrigen ©mailfteffen unterfebieben. ©olcpe glecfe

follcn bloS aus foblenfaurem Kalf beftehen. SBegen ber leichtern

£3riicbigfeit beS ©mails an biefen glecfen wirb oft Gelegenheit

jur ©ntftehung ber ©arieS gegeben.

SBacbctn ber 3

5

1) n e (vaccillatio dentimn,
A g o m p h i a s i s ).

tiefer Snffanb, ber in bem IBerfufte ber natürlichen geftigfeit

ber Sühne befiehl, ift febr fchmer^haft, erfepwert baS ©preßen,

unb noch mehr bas Kauen.

!ne Urfachen beS SocferfepnS ber Sühne fönnen folgenbe

fepn : 1 ©in ©toß, ©cplag, gaH
;

2. baS Slnfeßen beS ga&n*

fteinS; 3. Gefcpwüte am Snpnfleifcpe, ©puliben; 4. ©iterung $wu
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fcben bem 3 a^ 11 unb 3a(;nfleif$; 5. fcblaffeg, fc^tuammi^e^,

fforbutifcbeg gabnfleifcb
;

6. ©cbminben beg 5llneolug bur cb $Ue*

forption im vorgerückten Witter
;

7. Abgang ber Säbne in ber

entgegengefe^ten ^innlabe, moburcb bie Säbne länger unb lote

inerben; 8. ber ©ebraucb beg SJterfurg.

3(1 34nftein bie Urfad&e beg Socferfepng, fo entferne man

biefen; bag S atnfteifd^> legt fiel) mieber an bie Säbne, unb be*

feffigt fie. ©inb ®efcbmüre, (Spuliben, ßarieg oorbanben, fo

Ziehe man bie locfern Säbne aug, ineil fie fonft bureb bag beftän*

bige Sßacfeln bie (Smtjünbung unterhalten, unb als frembe Körper

ber Teilung binberlicb fmb. 3ft fcblaffeg, fcbmamrnigeg 3abnfleicb

bie Urfacbe, fo nerorbne man, naebbem man eg ffarifijirt butte,

ein abftringirenbeg 3)tunbinaffer. 3)ag geftmerben lockerer Säbne

erfolgt nach S3efeitigung ber Urfacbe mit gleichzeitiger $tnluenbung

tonifeber SRunbmäffer nor bem vierjtgften Sabre, ineil in biefem

Filter nofy fein ©cbmunb beg ^Uneolug, melcber bie eigentliche

©tilge ber Säbne augmaebt, eingetreten ift.

tiefer günffige ©rfolg ift jeboeb nur unter ber S3ebingung

ju erloarten, menn bie macfelnben3äbnc noch nicht länger gemorben

finb, ineil bag ßängerfepn eineg 3 abng febon eine krankhafte $er=

änberung in ber SSeinbaut ber Wurzel unb ber S^bn^elle anbeutet.

SBitt man bennoeb ben IBerfudb machen, unb einen über feine

Machbaren beroorragenben S^bn burebg 33inben befeftigen, fo muß

er, menn er gebunben ift, abgefeilt inerben. $Säbrenb bem feilen

muß ber 3abn mit ben Ringern ber freien «£>anb befeftigt fetjn,

bamit er bureb bie ©vfebütterung nicht leibe.

£3eim ©cbminben beg ^loeolug, alg gfolge beg 2Uterg ober

beg ©ebrauebeg non SKerfur, ober beg SJtangelg eineg ©egnerg

gibt eg fein SJtittel
,

alg bag 23inben beg 3<*bneg an feine feftern

Nachbarn. 3um S5ittben bebient man ficb beg ©ilber-, ©olb^ ober

spiatinbrabtg, ber ^3er(feibe *) ober beg ^3itt (le pite ou crines

deFlorence, Silkw-orm-gut.**). ^ieSJtetallbräbtejinb binficbtlicb

*) Unter ber ebinefifdjen ffSurjet (räcine ciiinoise) nerftebt man ein

6d)mird)eit roher ©etfce, welches mit ©opatbarz beftrid)en ift.

’*)$aucbarb tagt: Einige bebienen fiel) zum befeftigen ber Bahne
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bes S3inbenS gleich, nur ift spiatinabraht beffer, n>ei( er weiß ift

unb nichtfo (eic^t bemerft n>irb
r
wäljrenb ®olbbraht gtän^t unb0il**

berbraht im SOtunbe fchwarj wirb. $l(le krähte haben jebochbas BUfy*

(heilige, baß fie ben 3afm bort, wo fie angelegt werben
,
einfchneiben,

wenn fie öfter erneuert xuerben müffen. tiefes mar auch beim

©inbinben ber fünftlichen Salme ber $all. SBei lotteren Sülmen

gleitet ber äftefallbraht an ber öfatten. $rone ber Salme ab, bie

Ligatur luirb locfer, unb bie Sülme wacfeln wie früher.

33eim S3ruch beS ^tefef^, bei lurirfen 3ä{men, Wo auch

bie Salme gebunben merben, märe ber S)tetaUbrat;t ooqujiehen,

meit er bloS mährenb ber |>eilungS$eit angelegt bleibt.

2>er $)3itt muß früher im marmen Gaffer meid^ gemalt

merben, meil er auch in ber SJtunbhöhle burch bie kläffe ermeicht

unb länger Wirb, baher auch bie Sigatur locfer merben möchte.

$luf eine enfgegengefeßte ^Crt nerhält es fich bei ber ^3erl*

feibe, mefche burchs 9lnfchmellen fürder wirb, ftch beSWegen ftraff

an bie Salme anlegt.

@inb bie (ocfern Sülme non Statur aus meit non einanber

ftehenb, bann märe bas bloße SBinben, mie es inele Saimüqte

machen, nicht hmreichenb, unb auch fchüblich, meil bas Ausfallen

ber Sülme baburch befördert mürbe. SJtait müßte bei größeren

Smifchenräumen elfenbeinerne $eile in biefelben (egen, unb mit

einbinben. S3ei geringem ^löftanbe müßte man bie Sülme tnit

einer etwas ffärfern sperlfeibe binbett, unb ftatt 2 knoten 3 bis 4

machen, melche bann ben Sahnen &ur 0tüße bienen, unb baS

Sufammenneigen berfelben hinbern. S3ebor man bie Sühne binbet,

muß man oorfichtig ben Safmffein entfernen. 3ft ber 0eibenfaben

gewichft, fo lege man ihn juerft an ber linfen 0eife, am ^weiten

feften 3a{m an *); man umfchlinge ihn, bilbe einen knoten, unb

barüber einen gmeiten; bann geht man auf ben erften feften 3alm/

unb enblich auf bie (ocfern über, unb fahrt fo fort, bis man an

eines Habens uoit 5|3itt , welcher reu einet* $Pflan$c, bie in Slmerifa

mädjft, tornmf ober gemacht mtrb.

*) SSenn alle riet* unfern 0d)iteibejähne locfer wären, fo legt man ben

Waben am erften SBacfcnjafjne an, mären auch bie (gemahne locfer,

bann muß ber Waben um ben jmeifen löacfetigaOn umfchlungen merben.
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bie feftfiehenben ber anbcrn Seite gelangt. 35 ie knoten muffen

immer jmifchen bie S^him $u liegen fommen, unb ber gaben

felbft barf nicht ju tief angelegt inerben, meil fonft bag 3al)nfleifc^

nicht anmachfen fönnte. SBären bie Sühne burch bag erfte 33inben

locfer, fo füll man biefelbe Sour gurucftnachen, meines jeboc^

nicht nothig fepn mirb, menn man bie Sühne auf bie eben befchrie*

bene 5frt binbet. SBenn aber ber gaben um bie locfern Sühne in

gorm eiltet Ster^ gefreujt mirb, mie eg bie altern Stifte getpan

haben, bann mirb eg mol nötpig fetjn, eine £our äuritcf$umachen.

3um gehörigen S5inben ift eg erforberlich, baß jeber S4n für

fid) gebunben merbe, unb nicht mehrere auf einmal, meil baburch

bag §tneinanberneigen unb ber ä>erluft ber Sühne begünftiget merben

mochte. Sinb bie Sühne an ben toflädjen fnapp beifammen,

mie eg oft bei ben S3atfen^ä^nen ber galt ift, bann mirb bag

3) urd) führen beg gabeng burch bie an ben (Snben ber Sperlfeibe

befinblicpen 3)täpte erleichtert.

3n 3 big 4 Senaten muß bie fiigatur erneuert merben,

meil fonft ber gaben fault unb übel riecht. Um bie Äigatur <$u

befeitigen, benotpigt man einer fpißigen £3iftourie, einer riccifchen

Sonbe unb auch oft einer Scpeere. SKan fchneibet bann ben gaben

mittelft beg SBiftourie $ur Seite beg Snpneg ober an feiner borbern

gleiche mit ber föorfuht ab, baß man ben leßtern mit bemSeigefinger

befeftigt unb nieberbrüeft
, fonft fönnte beim 3Cbfcpneiben beg gabeng

ber Sahn gehoben, unb bem ^ranfen Scpmeq oerurfaept merben.

Sinb bie gäben auf biefe $lrt bei jebem 3 a^n abgefchnitten, fo

loft man bie gäben mit ber riccifchen Sonbe nach rücfmärtg,

mobei man ebenfalls ben 34n befeftigen muß; auch barf man

ben gaben nicht nach aufmärtg, fonbern mehr nach rücfmärtg

gegen bie Sunge fiepen, meil fonft bie knoten nach oben in bie

Smifchenräume ber 3üpne gezogen mürben, mag für ben Äranfen

fcpineqpaft märe.

3>ie SJlittel gegen fddaffeg 3nhnfteifch finb: Aqua salviae

rutae mit sp. aromat., sp. cochlear., tinct. ratan
,

tiuct. lacc

aluminosa üerfeßt, ein decoct. Oon herb. salv. mit 5llaun, Oon

(Spinurinbe, ©iepenrinbe, oon (Galläpfeln mit SBranntmein oerfeßt

alg SKunbmaffer.
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Situation eines ober mehrerer 3«f) ne *

3)ie gupation fann abfichtlicl) borgenommen werben ober

äufättig erfolgen. 3m erffern gatte Witt man ben 3<rtwfcf)mer$ ba*

burch lieben, ein Verfahren, beffen in jebem zahnärztlichen 23uchc

erwähnt wirb, bem ftd) aber feiten Jemanb unterwirft. 2tuch

fommen bie gatte, in wetten bie £upation angezeigt Ware, fetten

bor. 23ei cariöfen 34n?« migtin^t fte fetbft. Serben gefunbe

auSgerenfte unb wieber eingefegte gähne feft, fo folgt barauS

noch nicfet
,
bag baSfelbe auch bei caribfen 34«?« eintreten werbe.

3)er 34n, ber lupirt werben fott, barf nur wenig cariös unb

bie cariöfe (Stelle fo befc^affen fepn ,
baß jle mit einem Sttetatt auSge*

füllt werben fann.

%amt ber 34«n?rbe abreige, ift es nötl)ig, bag ber 34«
bei ber Supation um ein drittel ober um bie ^älfte aus fei*

ner 3^ e Iwrborgehoben Werbe. 33ei jenen 34nen, bie ein

bläuliches $luSfehen ^aben
,

ober beren $ats bom 34ntt?ifcf)

entblögt ift, bürfte bie Äuration nicht borgenommen werben, benn

im crften gatte ift zu bermuthen, bag giftelfäcfe an ber Wurzel

borhanben finb, ober ber 34« iw gnnern jerftört ift; im zweiten

gatte würben bie 34«? wegen Entartung ber SBeinfwut ber

Wurzel nie wieber feft werben.

$>as Supiren eines fchmerzh4t?n S4«?6 berfudü? ^uerft

Sßeter göre ft an ftd) fetbft, unb fanb, bag bie baburch beab*

fichtigte Sinberung beS 0d)tnerzeS nicht bon 3)auer War, unb bag

er ben 34« boch üblich entfernen mugte.

&aS Äupiren ift fchmerzh«ft?r, als baS Ausziehen, weil

man babei blog ben 0d)lüffel unb Überwurf *) anwenben fann;

ferner mug man babei fangfam operiren, unb zul?gt ben 34« ein*

fegen, welches wieber mit Schmer^ berbunben ift.

0ott ber ©rfolg biefer Operation günftig fepn, fo mug

*) 3>aß man bei bicfcm Verfahren bfo$ auf biefe Snftrumente befchränft

ift, mag auch ber <55runb beo öftern Güglingens biefer Operation

fern, weil burd) bicfelben bas Sabnfleifd) gequetfeht, ber Knochen jer*

fplitfert unb ausgebepnt wirb. ©inb bie Bürzeln gebogen, fo bricht

auch oft ihre «Spike ab; biefe binbert bas geftmerben bes 34ns.
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matt fte t>ov bem iner^tg jten Sabre bornehmen. Seichter wirb e£

oft getingen, jufattig turirte 3**hne feft machen, wenn fte

fonft gefunb ftnb.

3>ie Urfachen ber zufälligen Supation ftnb, galt, 0toß,

35'atanciren mit ben 3#nen, 3 a^nertractionen
,

bei welchen man

aug Unb.orfidhtigfeit entweber mit bem Snftvumente bon bem 3 a^ e

abgtitfcht, bann einen anbern gefunben faßt unb tupirt, ober einen

3at)n, ber jum 0tüßpunfte biente, ftürjt. ©in fofcher augge*

renfter 3ahn muß immer, toenn ber 3ttbeotug nicht gebroden ift,

toieber reponirt werben. ©r erthätt bann feine borige geftigfeit

toieber, nur muß man itm an einen SKebenjafm anbinben. @e*

flieht bicfe^ nicht, fo neigt fiep ber 34^ intmer auf jene 0ette,

wohin er tupirt würbe, woburd) ein teerer 9iaum ^wifchen ber

$8ur$cl unb bem 9ttbeotug gebübet wirb, ber 3<*htt auch nicht

mit bent ©egner gufammenpaßt, unb ba^er batb burd) Eiterung

bertoren geht.

$5enn mehrere 3ähne au^gerenft werben, wetdjeg fuh um

häufigften bei einem gatte auf bie 3üt;ne ereignen fann, fo muß

man bie auggerenften Sahne in bie normale Sage bringen, unb

um fte in berfetben $u erhatten, einen §8erbanb antegen. §lbel *)

hat geraden, zwei golbene statten, eine an ber äußern, unb

bie anbere an ber innern 0eite ber 3ahnreihen ju befeftigen,

unb bann an biefe bie eingerichteten Sahne an^ubinben, um fie

auf biefe $frt in ihrer natürtid;en Sage ju erhalten, ©infacher ift

eg, einen SSogen bon ©otb^ ober 0itberbtech ju bitben, ber an ber

0eite über bie toefern Sahne big p ben feftftehenben reicht, tiefer

sßogen muß bann mit fo tuet Suchern berfehen fepn, an fo biefe

feftftehenbe Sahne er fetbft ju befeftigen ift, unb fo biete foefere

an ihn gebunben werben muffen. 3)ie weitere S5ehanbtung ift

antiphtogiftifch.

*) Journal de medicine et Pharmacie Tom. LIV.
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SSom *) (Odontolithos)
,

au d) 0hcid)eIftein,

SUtnbftcin, calcu! buccal Don 2) ct ab arte genannt.

2er galmftein, aud) allgemein SBeinftein genannt, iff jene

erbige 0ubftan$, bie ftd) am «£ja(fe ber gähne anlegt
,

unb bie

«£)ärte beg giegelfteineg annimt

gaft bet alten $tenfd)en bitbet ftd) mehr ober weniger gähn*

(lein. SDtanche sperfonen galten ihren Sftttnb fetm rein, unb eg

legt ficb bennod) eine Stenge ga^nftein an, fo baß fte genöthiget

ftnb, bie gähne brei* big oierntal beg gahreg reinigen 51t (affen;

SJiancpe reinigen bie geilme nicht, unb eg legt ftd) auch fein gähn-

ftein an **). Tiefeg hängt tpeilg oon ber gefuriben fräftigen ©onfti-

tution, theilg oon ber §lrt ber STabrunggmittel ab. Sei armen

SJlenfcpen bienen bie berben 0peifen alg Suunigunggmittel.

Sei genen, bie getnöbntidb ihren Stab rein halten, bilbet

ftd) ber gafmftein wäljrenb einer ^ranfheit, inbent ber an bte

gähne angelegte 0$leim fiebrig unb halber pr Silbung unb

Anhäufung beg gahnjleinS geeignet ift. Sei genen, bie an gnbige-

ftion (eiben, bie oon Unreinigfeiten ber erften $geg.e ober oon

0chwäd)e beg SJlageng herrührt
,

ftnbet man häufigen gahnftein.

2ie gfarbe beg gahnfteing ift uerfd)ieben; fte ift blaßgelb,

braunfehwar^, fällt oft ing Stöthliche ober ©ritnliche ***), befonberg

*) 9(bukafem war ber ©rfte, ber bes gapnfteins ermähnte, unb non

ihm faßte: baß er fiel) in 0dj uppen oon bunflcr garbc an bie Bähne
anlege, unb baß man ihn mit nerfcpiebcntlicl) deinen Geißeln ab'

nehmen muffe. (Ir empfiehlt jugleidj, bcnfclbcn nie auf einmal gu

entfernen, fonberrt man feile bie Operation in brei biß rier Raufen
uornebmen.

") Stad) Angabe einiger Sfteifebefcpreiber ftnbet man in beit warmem
$limaten gewöhnlich gefunbe Bähne unb wenig gahnftein; in fum*
pfigen unb nebligen ©egenben hingegen, wo bie Temperatur fdjnell

rocehfctt, trifft man fefjr häufig fc&ledjte gähne unb rieten gähn*
ftein an.

®ei jungen Leuten seigt fiel) öftere ein eigener Überzug ron grün*

litber Sarbe, ber mit feinem Snftrumente weggebradjt werben fann.

Ser unb^lnbere hielten ben Überzug für fepr fcpäblid), inbem er bas

©mail zerfräße unb bie gähne jur ©aries geneigter mache, welches jebocl)

bie Erfahrung wiberlegt. Tie sunt ©ntfernen biefes grünfpanartigen
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bei SHefaltarbeifern, Qlnfireichern, $upfetf$mieben. Ter blaßgelbe

ift gewöhnlich weich, riecht ungemein, unb häuft ftch auch in großer

SOTenge an. Tie übrigen 5trten bilben prüften, Welche bie Sühne
manchmal big jum ^vauranb übeqieben, unb beim Peinigen in

0chuppen abfpringen.

£)ft finbet man an einem 0tüde 3ahnftein im S3ru(he eine

gelbe unb eine rot(;e ober braune 0d)ichte, Welche jum Theil oon

ber Berfchiebenheit ber Bebingungen, unter melden fie fich bilben,

3um Theil aber auch bom 5Ilter beg Sabnffeing ^errü^ren mag, ba er

Anfangs immer weich unb lichter ift, unb fpäter eine größere «£ärte

unb bünflere garbe annimmt *).

B u non **) fchrcibt bie SKannigfaltigfeit ber $arbe unb

CTonfiften^ ber Berfd)iebenheit ber Temperamente ju. SR o m b e r t
***)

glaubt, baß bie Berfchiebenheit ber Beftanbtheile beg 3ahn f*
ein3

bon ben Stabrungömitteln berühre, weil bei ^perfonen, bie mehr

Begetabilien genießen, im Sabnftein mit bem Mt bie Sohlen*

fäure, bei jenen, bie mehr ^yleifchfpeifen genießen, bie sph^bhnr*

fäure berbunben ju fepn fcheine. Beibe fönnten Becht haben;

für bie letztere ^Cnfid)t fprechen bie o ergebenen 0cl)ichten beg

Sahnfteing, für bie erftere jebocb bie Beobachtung, baß bei fchlaffen,

pblegmatifchen Snbioibuen ber gelbe unb meiere 3ahnftein in großer

Beenge angetroffen wirb, währenb bei (S^olerifern ber 3 a&nftetn

fich in harten Prüften anlegt.

©in fchlaffeg aufgewulfteteg 3 abnfteifch begünffigt bie Bil*

bung beg Sahnfteing, weil eg bom Sahn abfteht, ba hingegen bag

fefte, berbe, genau am 3 a^n anliegt unb aud) gegen ben Banb

ju biinn ift.

0d)tnupe$ ron ben 3ahndr$ten empfohlene Saljfäure ift ju rerwer*

fen, ba fie nid)t nur ben Bahnftein entfernt, fonbern aud) bas ©mail

serftert. 9lm beften bient jum Treiben ber naßgemadjte Bimeftein

unb felbft bie Seile.

*) Tie bei Tabafraudjern an ber innern Stäche ber Sahne jtch bübenbe

fd)mätilid)e Trufte ift ben Bahnen gar nicht fd)äb(id). Sie hängt ent*

weber (oder ober feft an. 3nt erften Salle ift fie mit Bahnftein gemengt,

unb fann mit Bnftrumenten entfernt werben. 3m greifen Salle wäre

bieg ohne gtcid) 3 ctttöem Slbfra^cn bcoßmailo nicht möglich.

**) Bunon; essais sur les maladies des dents. Paris 1743.

n Sufelanb* Sournal 7. St. 1831.
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&e(abatte gtaubt, „bag bet gahnftein ton bet ©cbleim*

baut be£ entpnbeten unb angefchmoEenen gahnfteifcheS abgefon*

bert ioetbe, meit et bet btefem bieten SaOnffein r
bingegen bet

gefunbem feinen fanb, obmol bet ©peichet bocb in bet ganzen

SSJiunbhöhte beftnblicb ift." — $5enn man ben gahnftein unb ein

angefchmoEeneS gahnfteifch zugleich antrifft, fo mug biefeS nicht

nur ats eine gfotge bet fortgefegten mecbanifcben Sttetpng butcb

ben erffern, fonbetn auch a(3 eine bem £(nfegen bet" gahnftein^

giinffige ©etegenheit, nicht abet at$ bie Duette beffetben betrag

tet metben.

goutbain unb %fnbete haben üermut&et, baß bie S3 ein0 ttut

bet" 3abnbalfe$ mit fteinen Pritschen befäet fep, bie ben gähn*

ftein fecetniten, bagegen fprec^en aEe bis jegt gemachten Unter*

fuchungen bet S3einhaut.

©pater gfaubte man aEgemein, bag bie erbigen unb alfati*

nifchen S3eftanbfheite bes ©peichets ficb mit bem ©chteim beS

SEtunbeS oerbinben, unb fo ben gahnftein eqeugen *). 3)iefe

Meinung fucht 3)e(abatte p mibertegen, unb p betoeifen, bag

geh bet gahnftein nicht aus bem ©peidpet, fonbetn aus bem in

bet SJtunbhöbte abgefonbetten ©epteime präcipitire. ©t fagt nämiieh,

bag bet ©peilet rein toie et aus bem ©peiepetgange fliegt, auf«

gefangen unb unterfuept feinen ppoSphotfauren «ftatf enthafte; hin*

gegen bet aus bet SEunblpöbte genommene fei; ppe, fähig unb

taffe in bem föetpättniffe, als ©chteim bem ©peichet beigemengt

ift, etbige ©aße entbeefen. @t fucht biefe gbee p beftäftigen,

inbem et auf bie S3tafenfteine, auf bie fteiniepten Goncremente in

bet Bunge, in bet Met, unb bei Spieren in ben (Marinen **)

aufmetffam macht. Gt fcheint abet bei biefet «gnppottpefe nicht

bebacht p haben, bag fich bet ©peichetftein auch in ben ©peilet*

gangen, in metepen hoch fept toentg ©chteim abgefonbett mirb,

bitbe. $$opet foEen atfo piet bie etbigen Sheite abgefegt fepn?

Saturn tegt fich bet gahnftein am päuftgften an bet hinteren

*) Gariot. $or.
’*) 3)ic Gebärmfteine finb ein (Sonrolut ron fremben Körpern, ton

gutterftoffen, paaren, mit ©chteim 31t einer ©teinmaffe gebitbet.

Babnfjcitfunbe. 14
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gläche ber untern ©chneibe^ähne unb an ber äußeren beg erjten

obern SRahljahneg an? $Benn er fich aug bem 0 chleim präcipiti*

ren möchte, fo müßte er fich an alten 0fellen, an allen glätihen

ber 3ähne im gleiten S)caße anfeßen. ©g läßt ftd) atfo gar nicht

läugnen, baß bergahnftein fich aug ben alfalinifchen ober erbigen

feilen beg 0peichelg unb bem SJtunbfchleime bilbe, befonberg menn

er, mie bei eilten, jähe unb fiebrig ift, unb baher mit bemfelben

Rechte 0 p ei cb elfte in genannt merben fönnte, als man fteinigte

(£oncremente beg Urinö ^arnfteine nennt.

3)er 0 cbleim fann aber in jebem Filter bie jä^e unb lüg*

cibe Gigenfchaft anncbmen, unb baher fchon bei ^inbern in ben

crjten Bebengjahren bie Gilbung fteinigter Goncremente begün*

ftigen *). SJtan rnill bie Beobachtung gemacht hüben, baß bei $J)er*

fonen, beren Bähne häufig mit gahnftein belegt ftnb, fich feiten

Urinfteine bilben. @g fcbeint fich aber nicht ju betätigen. $Seil

nun ber in ber $lunbhöl)le abgefonberte 0 chleim im ^vinbegalter

bünn unb mäfferig ift, unb baher nicht a(g Binbunggmittel bienen

fann, fo finbet man bei fonft gefunben ^inbern feltener Sahnffein.

Grfl gegen bag gmanjigffe 3ahr, bei, manchen Spcrfonen etmag

früher, fängt bie Bilbung bemfelben an, inbem ber 0 chleim in

biefer Speriobe jähe unb fiebrig
3 U merben anfängt, gm hührrn

Filter ift er eg noch mehr, baher §um 2lufnehmen ber erbigen

0 alje, bie nun megcn ber eingetretenen Sfteforption beg Knochen*

fnftemg in größerer 2)cenge im 0peiche( enthalten fmb, um fo

künftiger.

3)ie S^hue fmb faß bei jebem SJtenfchen beg SJtorgeng mit

einem ^ähen 0 chleim belegt 3>iefer, menn er nicht mit Gaffer

ober Bürften entfernt mirb, üertrocfnet, unb gibt jum 9lnfeßen

ber erbigen Beftanbtheile Gelegenheit, tiefer erfte §lnfaß ber*

härtet unb begünftigt nun bag Anlegen neuer 0 chid)ten.

3m Anfang ift ber 3 ahnftein meid) unb auch gewöhnlich

blaßgclb; fpäter erhält er bie eigentümliche ^ärte unb garbe.

3)urch bag fchichtenweife $lnfeßen beg gahnfteing wirb bag

*) 3)er in $locfen abgefonberte Schleim bient nicht nur als SBilbungS*

mittel, fonbern auch als frember Körper, an bem fich bie fähigen

23eftanbtbeile, 3 . 3$. bes Urins, anlegen fönnen.



Sahnfleifch üon ben Sahnen allmählig getrennt. Die golge baoon

ift, baß ba3 Sahnfleifch anfchwillt, bet ber Verübrung, beim $auen

fc^merjt unb blutet. SJtit bem fortfchreitenben $lnfeßen be$ 3nbn*

fteinS nimmt auch bie §lnfch Wellung unb ©ntpnbung be3 3abn*

fleifcpeS p, welche in Eiterung übergebt. 2) er ftch nun bilbenbe

@iter fammelt fich jmifcben bem 3nbnfleifcb unb bem 3 abn an,

unb n>irb burch ein gelinbes ©treicben be$ erftern entleert.

S3ei ber noch größeren Snnahme bet" Sahnfteino Steht ftch

ba3 Sahnfleifch gänjUdf) prücf, bie Veinbaut ber äßurjeln wirb

bloßgelegt, ber Knochen tbeils reforbirt, tbeil£ burch ben gebil*

beten @iter prftört; bie ihrer ©tüße beraubten Sahne fangen an

p macfein, unb fallen pleßt aus.

Die ©chäblichfeit be3 3abnftein$ beliebt ftcb bloS auf bie

geftigfeit ber Sahne, benn nie (wie man behauptet) Werben bie

3äbne unter bem 3«bnftein cariö3.

Die untern ©cpneibepbne, unb $war an ihrer hintern fläche,

unb nach biefen bie übern SRablpbne, befonberS ber erfte, ftnb

bem $lnfeßen be$ 3nbnftcin$ am meiften unterworfen, weil ftcb

hier bie SMnbungen ber ©peichelgänge beßnben, unb bie $präci*

pitation ber erbigen Veftanbtpeile au3 bem ©peicpel an biefen

©teilen perft gefcbiept.

$ln jenen Bahnen, bie entmeber rauh ftnb, ober fo fcpief

ftepen, baß fte nicht gereinigt werben fönnen, legt ftcb ber 3nbn-

ftein häufiger an. ©inb bie Salme glatt unb gut gereiht, bann

ift ba£ flauen htnreicbenb
,

ba3 5lnfeßen beleihen p Verhüten.

$ßenn baher sperfonen entweber aus (Gewohnheit ober wegen einem

fcpmeqbaften Sahn an einer ©eite nicht fauen, fo infruftiren ftcb

beibe 3 ah«reihen ber 3lrt, baß bie 3äbne mit 3ahnffein gleicpfam

überfittet p fepn fcbeinen, unb bie Vertiefungen an ben fronen

ber Vacfen* unb SJtablpfme $an$ mit bemfelben auSgefüttt finb.

Die auf biefe §lrt infruftirten Sdpne geben ber Sahnreipe baS

fehen ,
als wenn fie aus einem ©titcfe beftehen möchten*), ©ie

*) ^ t) r r l) u ^ , $önig oon ßpirus, fott nur j}wei 3abnfiücfc ftatt ben

Bahnrethen gehabt haben. SBahrfch ein lieb hat ber Bafwftcin bie

Bahne fo ftarf infruftirt, baß bie ganje Bahnrethc wie aus einem

einzigen ©tiief p beftehen febien.

14
*
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werben bann bloS burch ben Sanftem pfammengehatten; wenn

er aber abfällt, ober abfichtlicp weggenommen wirb, fo werben

fie tocfer unb falten aus. 3)amit biefeS nicht gedieht, empfiehlt

man bie §8orficht, ben gahnftein früher an ber oorbern fläche

p (öfen ,
unb wenn bie gähne twn biefer 6eite burch baS Sin-

legen beS gahnfleifcheS ihre o orige gfeftigfeit erhalten haben, ihn

bann Don ber hintern fläche p entfernen.

2)ie chemifche Stnalpfe beS gahnfteinS liefert felp uerfchie*

bene Stefultate, weil man babei auf bie oerfchiebenen Wirten beS*

felben feine Stücf fvcht nahm. 3) er fchwaqe trocfene gahnftein, ber

fich in geringer SJtenge um ben «£>als beS gabnS anlegt, töft ficb

leicht in ber 0aljfäure auf; ber weiche gelbliche ift leichter in

§llfalieit auflösbar.

Stach sVepp’S chemifcher ltnterfuchung befteht ber gahnftein

t'on 50 ©ran ©ewichteS aus: 55 ©ran phosphorfaurem $alf,

1) * gaferfloff,

3 * tl)ierifchem gfett,

3 * ^rpftattifationswaffer.

Stach §Bauquelin*) unb logier befteht ber gahnftein

aus einem befonberen animalifcben, feinen Seim enthaltenben 6toff.

0,146 phoSphorfaurem $alf,

0,660 foplenfaurent ^valf,

0,090 ©ifenorpb,

0,030 phoSpforfaurer S5ittererbe,

0,070 gfeuchtigfeit.

3>iefe gufammenfeßung gleicht jener ber Knochen, unb untere

fcheibet fich nur burch baS 33inbungSmittel, welches nach föau*

quelin 0chleim p fepn fcheint.

Sie S5ehanblung beim gahnftein hat pm gwecfe, ben-

felben, wenn er fchon bie gähne infruftirt hätte, p entfernen,

unb burch forgfältigeS Steinigen berfelben fein ferneres Slnfetjen

p oerhinbern, um fo bie ©ntpnbung unb (Siterung beS gähn*

fleifcheS, bie ©nfblöfpng unb baS Tadeln ber gähne, als feine

fcpübliche SBirfung, möglich.]! p verhüten.

’) Über ben fo genannten SBciriftetn her Säbne ron 25a u quelin M
bnil Journal de Chemie medicale lb26 Fevrier.
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3)ie ©ntfernung beS 3®5n(!cin§ gefchieht entmebcu burdb

dürften unb S^npu^cr, ober burd) eigene 3nftrumente.

A. Steinigung bei* 3äfyne burd) 3df)n}>ufect\

23et einer geringen 3Infammtung beS 3 aWeinS, befonbers

wenn er non meiner ©onjtflenj ift, wäre bas Peinigen ber 3ätme

mit einer dürfte unb einem inbifferenten S^npulücr Ijinreic^enb,

um benfetben ju entfernen.

©in gutes Söhflptoer muß folgenbe ©igenfdmften I)aben*)’

1. ©S folt fein pulberifirt fepn, bamit es ben 0$met3 nicht

abreibe.

2. ©S barf leinen 33eftanbtheit, ber baS ©mail chetnifd) an*

greift, enthalten.

3. ©S foll feine $3effanbtt)eite, bie burch £3eimifchung beS Sßaf#

ferS unb beS 0peid)ets jähe unb jufammengebaUt werben,

33. SJtprrhen, bejtßen.

4. ©s fott feinen wibetlichen ©erud) unb ©efchmacf haben.

3)ie gewöhn tichffen 33eftanbtheite ber 3 ^ ^ n p) u 1 1> e r.

0ehr fwußg wirb ©hinarinbe p 3 ahnpu(nern genommen.

0ie ift ats abftringirenbeS üDiittel für fd)faffeS Sahnfteifcp gut,

macht aber bie Sahne gelb. Folia salviae totrfen ebenfalls

abftringirenb. Rad. Ireos florentinae, calami aromatici, unb

Cortex granatorum hüben faft gleiche Bildungen, unb finb bei

fddaffem 3 ahnfteifd) nüßtid).

Carbo Tiliae, ats SBeftanbtheil eines 3 ahnputberS, benimmt

ben Sahnen ben übten ©erud), abforbirt bie in fwhfen Sahnen

ausficfernbe jauchige §eu$tigfeit, unb trägt $um ÄStrocfnen

') ©6 wirb oft gefragt, welches Bafmpufrcr ift bas hefte? 3)ie Entwert

wäre: Weites, weld>cs bie Bäbne reinigt, ohne benfethen 511 fepaben.

Aachen mußte ich, als ich in einem sabttärjtlichen 23 u d) e las
,
bas

fchmarje 'Uutrer fep beffer. Oft wirb aud) bie Brage an ben Bahn*

arjt geftcltt: wctdws Bahnputrer ift beffer, bas rotfje ober bas fdjwarje?

%Ut wenn bie Barbe baS ©ufe ober 8d)ted)fe eines BabnrulrcrS aus*

machen nt echte.
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bet* erftern Diel bet. Nux moschata, cort. cinam, caryophilli

ftnb irritirenb, ftärfenb.

S3et (ehr fchlaffem, menig ^ätißfeit an^eigenbem gafmfleifdj)

gibt man $u einer gahnpuloerbofe 10 gr* rad. Pyrethri.

Ossa saepia, lapides cancrorum, magnesia, cornu cervi

«stum ftnb abforbtrenb, baher für «ftinber gut. Cremor tartari,

ber häufigfie, aber auch ber fchäblichfte ^eftanbtheil, befonberg für

meiße unb übelgereihte gähne; er macht bie gähne mol meiß,

frißt aber bet feinem längern Gebrauche, menn etma3 oon bem*

felben in ihren gmifchenräumen liegen bleibt, biefelben an, unb

macht fie fchmer^haft. 3)ie fauere 23efchaffenheit eineg gahnbuloerS

beutet auf ben £$einftein *).

35er Sllaun, fomol roh, alg aud) gebrannt, ift ein fd)äb(tcher

S3eftanbfheil. 3)er erfte $iel;t bag gahnfleifch ftarf ^ufammen,

macht eg aber bafitr auch bläffer. STachtheiliger mirft ber gebrannte

5tlaun, benn er äßt bie Hornhaut am |>alfe ber gähne, moburch

ftd) bag gahnfleifch loft, ^urüc^ieht unb bie gähne bloßlegt**).

Pumex, S5imgftein ift $u fcharf, auch menn er fein puloe*

rifirt märe. SJtan fönnte ihn bloß bei jenen $perfonen, bie Diele

fünftliche gäbne tragen, einem galmbuloer beimengen.

Sanguis draconis ift tonifch, unb färbt zugleich bag gahn^

fleifd). Bolus armenae, coralla rubra, coccinella, lignum

*) 9tad) snacEe’g Unferfudjung befiehl ber erbige SBeftanbtheil beg

Schmel^cg, nicht mic bei ben Knochen, aug bhoöbherfaurem, fonbent

aug fohlenfaurem ,Mf. 3>a bie ilohlcnfäure, mie befannf, auch bttreh

bie fdjmäcbften Säuren aug ihren SSerbinbungen getrieben wirb,

unb ber SBcinffein ein faureg roeinfaureg $aü b arfteilt, fo rerbinbef

fich ber übcrfdjüfiige 2lntbeil ber SBeiitfäurc unter ©nfbinbung ber

^ohlenfäure mit ber ilatferbe beg Bahnfchmeljeg, bilbet meinfauren

4? alb unb führt auf biefe 5lrt bie Bet'bröcfelung beg ßmailg herbei,

tiefer chemifche ^roceß nrirb burch bag bei ber ^Inmenbung beg

Bahnbulrerg gebrauste ^Baffer fehr begünftigt. $uf gleiche SBeifc

roirfen bie freien fälligen, ingbefonbere bie mineralifd)en Säuren,

tnbent fie unter Freimachung ber ^ofjlenfäure, mit ber 4?alferbe beg

Ofmailg ftd) »erbittben unb fo bie Berftörung begfelben bemirfen.

**) ähnliche ^Bloßlegung beg £alfeg unb felbft ber Bahnmunel bringt

ber Schnuoftabacf berror.
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santali rubrum, (Karmin, flotentinet Bacf jinb fävbenbe 33e*

jlanbtfjetfe.

^ufelanbtf^e ga^npulbev.

Rpe. Pulv. lign. saut. rubr. unc. ß.

Cort. Peruv. dr. jj.

Alum. crud. dr. ß.

Ol. caryoph. gtt. jjj.

M. f. pulv. dentifric.

(Sarabelli.

Rpe. Pulv. carb. tiliae dr. jj.

Magn. carb. dr* jjj.

Oss. saep. unc. jj.

Vanilliae gr. X.

Mfp
Vergant

Sucre de lait.

Rpe. Alum usti dr. jß.

Rad. ireos Florent. dr. VI.

Oss. saep.

Crem. tart. aa. unc. }ß .

Lap. Cancror unc. jjj.

Sacch. lact. unc. jjj.

Coccinellae dr. jjj.

Liq. sal. tart. gtt. XXX.
Ol. ros.

Sag offiainettc 3af)npu(t>et befielt:

Rpe. Corn. cerv. usti unc. jjj.

Oss. saep. unc. jj.

Pulv. rad. ireos florent. unc. j.

Crem. tart. unc. ß.

Pulv. caryoph. dr. j.

Nuc, moschat. dr. ß.

M. f. pulv. dentifric.
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Um es roth gu matben, 916 t man ju 2 linken bon bem

tueigen eine 1ja( 6 e itnge Florentiner ßaef.

SJtein 3 a ^nputrer.

Rpe. Pulv. fol. salv. unc. /?.

Carb, tiliae

Oss. saep. aa dr jj,

Corl, cinam. dr. j.

M. f. pulv. dentifric.

$ür ß'inber.

Rpe. Magn. carb.

Lap. canc. aa dr. jj.

Pulv. rad. ir. florent. dr. j.

M. f. pulv. dent.

Sie Woblrietbenben Die, bie ben 3 a^npuloern gugefeßt

werben, ftnb ol. rosarum, ol. caryophil. unb bergamott.

3 ft f<bon irgenb ein aromatiftber SBeftanbtheil im 34npulber,

fo ftnb bie Die überflüffig. 0ollten bie ätherifchen Die bal;in

Wirten, baß fie ben fernsten 83einfraß auStrotfnen, fo wären 01 .

caryoph., ol. menth. pip. an ihrer 0 telte.

fBiele sperfonen reinigen ihre 3^1;ne mit gebranntem £3rob.

©3 muß fehr fein jpulberijtrt fepn, wenn es ben 3ä(men nicht

fcbäblich fetm foll.

SaS Peinigen ber 3 äl;ne mit SabafSafche ift befonberS für

gart gebaute 34w fcbäblich, inbem fie alfalifd)e 23eftanbtheile

enthält. Weniger fcbäblich ift baS Peinigen ber 3 äfme mit 0 eife,

weil l;icr bie Sllfalien bureb baS gfett gebunben ftnb.

9(11 e 34nllttfturen, bie man gum Peinigen unb SBeißmatbcn

anempfieblt unb auch anwenbet, enthalten faft immer eine minera^

lifc&e 0äure
,

bermoge welcher ber S^nftein aufgelöft wirb.

S5ef$ränfte ftcb bie Sßirfung biefer ginfturen btoS auf ben 34*1*

ftein, fo wären fie fehr bortheilhaft; ba fttb ober bie gerftörenbe

Sßirfung auch auf baS ©mail fortpflanjt unb felbeS corrobirt,

fo finb fie ^u berwerfen. S3efonberS fcbäblich ift bie 2fnwenbung

einer 0 äure ben gart gebauten 3 ä(men, inbem ihr bünnes ©mail
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jcrfreffen wirb, unb bie Störung berfelben fcfmell fortfc&reitet *).

Sinb bie 3äf)ne mit ftarfem ©mail überzogen, fo fc^abet i^nen

bte Säure nicfct fo fel)r; fte Verlieren aber bennocf) ihren ©lan$

unb werben rauher, unb fpdter gelber. SJlan^mat wirb auch bie

23einbaut am hälfe aufgeäßt, worauf ba$ Salmfleifcb fid) &urütf*

gie^t, bte 3 älme $u wacfeln anfangen unb enblid) ausfatfen. 3>ur$

Das Uberffret^en ber 3^ ne mit einer Säure werben fie freibe*

weiß unb fcbmer^baft, weil baS ©mail entweber fd)id)tenweife ober

jwifc^en ben gafern aufgelöft, unb baS ©inbringen ber ßuft pr

empftnblid)en 3a^nfubftan5 erleichtert wirb.

3)ie S^WatWerge, electuaria dentifricia, unrichtig Opiate

genannt, befielen aus benfelben 3ngrebien$en, bie man $u 3a®n#

puloern nimmt, unb werben nur mit «g>onig einer Latwerge

gemalt. 3)ie3al>nlatwergen, bie mitfftec&t außer ©ebraud) fommen,

futb nicht nur aus bem ©runbe fd&äblicfc, weil fie gewöhnlich aus

Saljen, bie bas ©mail weiß machen unb angreifen, befielen, fon-

bern auch, Weil fie gewöhnlidh ben honig, ber in faure ©äfcrung

übergebt, unb hieburch bie 3ä§ne ebenfalls uerbirbt, junt SMnbungS*

mittel haben.

B, Reinigung ber 3^nc Dom 3<tf)nftctn bitref) Snjtru*

mente (Abrasio calculi dentalis).

3)iefe Operation tft nur bann an gezeigt, wenn ber 34^
ftein mit einer dürfte unb 3abnpuloer nicht entfernt werben tann.

3)iefe Operation, bie einem Sabnaqt faft täglich borfümmt, ift bem

^Infcpeine nach fehr leicht, erforbert aber bennoch biel ©ewanbtbeit,

um ben 3 ahnftein, ohne ben 3ä(men 51t fefjaben, ^u entfernen. 23e*

fonbere 5lufmerffamfeit erforbert bas Peinigen ber gähne in bem

Tyalle, wenn fie burd) angehäuften S^hnftein bebeutenb locfer ge*

worben ftnb. Solche muffen baber mit einem ginger ber linfen

hanb befeftigt unb in bie 3 af>n<$elle bineingebrüeft werben, weil

*) ©enn Bafjttärjfe bis jesf bte Bahne mit Säuren gereinigt baten, fo

tann man biefj nur ber UmtulTenbeif über bie folgen einer folgen

hanblungsweifc jufebreiben. Babnärjfe ber neueften Beit feilten für
eine folcbe gewiffenlofe SMjanbliutg verantwortlich fepn.
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fte fonft herauggehohen toerben mochten, ober weil man bem $ran*

fen burch bag «£jehen beg 3 a^ 0<hmerjen oerurfachen mürbe.

3)te ältern gabnäqte haben pm Peinigen ber 3ä(me biete

Snftrumente üorgefchlagen, hoch finb eg eigentlich ^mei, bie man

unumgänglich nothig hat, nämlich bag meißelförmige (Tab. V Fig. 3)

ober bag Steinmejfer unb bag toinfelförmige (Tab. V Fig. 2).

Um ben 3<*hnfietn in ben 3toif<henräumen ber 3<*hw p entfern

nen, benötigt man bag mprthenförmige (Tab. V Fig. 5), unb

toenn nach bem steinigen biefelben an ber hintern fläche rauh

toären, fo fann man fie mit bem minfelförmigen (Tab. V Fig. 4)

gänjtid) reinigen unb auggleichen.

SBährenb man ein Sßktfchbecfen mit Gaffer unb ^anbtuch

prichten lägt, fegt ftch bie sperfon auf einen hohem (Stuhl *), ber

3ahnar$t [teilt (ich an bie rechte ©eite, unb beginnt bie Reinigung

an ber oorbern fläche ber untern Schneibephne. ©r befeftigt bie

3ähue mit bem SJiittelfmget ber (inten 4>anbj ber Setgefinger, ber

gmifchen bie Unterlippe unb bag 3ahnf(eifch p liegen fömmt, bient

bem Snftrumente pm 0tüßpunfte. $ag 3nftrument, bag hier bag

0teinmeffer ift, mirb leicht, mie eine 0cbreibfeber gehalten. 3)ie

ältern 3 ahnärjte gaben bie linfe £>anb um ben $opf beg Oranten,

brücften mit bem Daumen bie Unterlippen nach abmärtg. S)ag

3nftrument hielten fie in ber rollen gaujt, unb fragten baher

nicht nur ben 3ahuftein, fonbern auch bag ©mail ber 3Ähw ab,

meil bei biefer $(rt beg «^alteng beg 3nftrumentg bag feine ©e^

fühl oerloren geht.

9)tan fegt bag 3nftfument unter bem 3<$nfleifch an unb

*) 3) er große Dperationgftuhl muß ftarf unb fcft gebaut fepn, bamit

bte Oranten benfelbcn mit bem ^opfe nicht Überwerfen tonnen. 3)ie

Sehne beefelben fott etrcag nach rücfwärfg geneigt fepn. 5Senn fte

nach oorne gerichtet ift, unb mit bem unfern Shell beg Stuhl# einen

mehr geraben SSinfel bilbef, fo tann man auf einem folcpen Stuhle

bie Bäbne mit ber Bange fcpwer entfernen, unb bie hintere fläche

ber obern Bähne nicht genau heficptigen. 3n einem Sprinathaufe ftellt

man ben Stuhl an bie linfe Seitenwanb eines Senfterg, unb läßt

beit tfopf beg Oranten an biefe anftüßen. 9luf btefe fällt bag

Sicht am heften in bie 9Jfunbhöhle ein. 3>er flehte £)perationsftubl

läßt ftch in ber $)rirafprariS burcb einen Scpentmel erfeßen.
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fpaCtet ben Sahnftein bon unten nach aufmärtg, unb fprengt bann

bie 0d)ichte ju beiben 0eiten meg. 3n nieten gatten tagt jtch

ber Sabnftetn nid)t megfprengen, man muß baher burch mieber*

hotte Süge bon. unten nach aufmärtg benfetben megfragen.

©(eitet bag Snftrument ab, unb fü^tt man mit bemfetben nichts

Sftauheg, fo ift eg ein 33emeig, bag ber Sahnftein gänzlich ent*

fernt mürbe.

23 eint steinigen ber 3ühne hat man feine 2tufmerffamfeit

barauf ju richten, bag ber unter bem Suhnfteifch befinbticbe 3<*hn*

ftein entfernt, unb mo möglich meggefprengt merbe, benn hieburch

mirb bie Operation abgefür^t, unb ben Sahnen nicht gef4)abet.

$at man ben Sabnftein an ber borbern gtäche ber Sühne ent*

fernt, fo reinigt man fte bann an ber pintern gtäd)e, unb ^mar

mit bem minfetförmigen ©ifcn, inbem man ben Daumen ber tinfen

$anb auf ben Sahn, ber gereinigt merben fott, er mag locfer ober

feft fepn, ftiigt, unb mit bem 3eigefinget bag Snftrument in bie

£öhe tjebt, moburcb bag 2tuggteiten beg Snffrumentg bereutet

mirb. Stian fpattet ben Sahnftein, unb fprengt, inbem man ihn

tief faßt, feine 0eitent(;ei(e meg, mobei man gemiffe Orbnung

beobachten mug, um feinen 3ahn übergehen.

2Bitt man bie 23acfen$ähne bon innen auf ber rechten 0eite

beg $ranfen reinigen, fo ftemmt man ben DTaget beg 3>aumeng

ber freien ,£janb am obern gfmt beg ©cfjahng, fagt bon hinten

ben Sahnftein mit bem minfetförmigen ©ifen, metcheg man mit

bem Seigfinger bormärtg ^ieht, unb fprengt benfetben ab. @ben

fo berfäprt man auf ber tinfen 0eite, nur mit bem Unterfchiebe,

bag ber Raunten am obern ^heit ber 0 dpneibe
3 äpne angeftügt

mirb. 2Senn biet Sanftem an ber hintern gtäche ber untern

0chneibejähne angefammett ift, unb bie Sühne ^gleich ftarf

macfetn
,

bebiene ich mich ber frummen 0ptitterjange
,
um ben

Sapnftein ju brechen, unb entferne ben Überreft mit bem minfet^

förmigen ©ifen.

3)ie obern Sühne merben mit benfetben Snftrumenten gereU

nigt. 23ei ben S^lapt^äpnen ber einen ober ber anbern 0eite fucht

man ben Sahnftein mit bem minfetförmigen Snftrument podp $u

faffen, unb, inbem man eg nach bor* unb abmärtg richtet, tpn
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mcßptfprenßen. 3)aß farm aber nur bann ßefdjeben, wenn tuet

Sabnftein anßefammett ift; bitbet er aber eine bünnc ©cbicbte,

unb ließt biefe an ber botbern ©eite, fo muß man fie mit bem ©tein*

meffer in Süßen bon bor* nad) tücf* unb aufmärte abfdmben,

jebod) mit ber §8orfid&t, baß man nicht in baß 3 aW0fcb auß*

ßteite. 23ei ben borbern Sahnen mirb eß oft nötbiß fetjn, befolg

bcrß menn fie (oder finb, biefetben ju unterffügen, metcbeß man
mit bem Daumen ber tinfen £>anb bornebmen fann, mäbrenb man
mit bem gOßfinßet baß gflfüument ^erab^ie^t.

3 ft ber Sa^nftein an ben obern ©cbneibejäbnen bod) unter

bem Sabufteifcbe anßefeßt, fo bat baß meißetförmiße bor bem

minfeffönnißen ßifen ben ätequß, meit man mit bem erften bö(;er

jmifcben baß gabnfteifcb unb ben S^nftein biuauffabren unb ben^

fetben meßfprenßen fann.

untere gabnärjte b^ben nad) S3efeitißunß beß 3 aW0nß
bie Sabne mit einem etmaß fd)arfen Satwutber*) unb einer dürfte

ßepugt; biefeß Verfahren betreibt ßinberer fet;r ßenau. Sttucb

mirb in man eben jabnärjtticben ©ebriften anßeßeben, baß ber gabu*

ar$t mäbrenb ber Stteinißunß ber gäbne ein ©tücfcben S3abefcbmamm

in ber tinfen £anb batten fotte, um batnit ben meßßefprenßten

gabnftein, befonberß aber baß 23tut meßjumifcben; id) batte bieß

jebod) für übetflüffiß. Sftan taffe bie sperfon bon 30 t $u 30 t

ben Sttunb außfpiuen, unb ift ber 3 aW0n bottenbß befeitißet,

fo empfet)te man baß dürften ber 3ät)ue.

SBenn baß Sabufteifd) mäbrenb einer ©alibation ftd) bom

Sabne toßtöft, unb bon biefem abftebenbe £appen bitbet, melcbeß

auch bann ßefebiebt, menn biet g^ftOn unter bem gabnfteifd)

berborßen mar, fo haben in biefem gatte gauebarb unb S3our^

bet anßeratben, baß gatmfteifcb mit ber ©cbeere meßpnebmen,

metd)eß Verfahren Äaforßue atß febäbtid) bermirft
,

inbem er

behauptet, baß burd) baß $Seßfcbneiben beß gabnfteifcbeß ein

©ubftan^bertuft entftebe, babureb ber «grntß beß gabnß unb ein

Sbeit beß ^ttbeotuß, an bem ficb &3einfraß außbitben tonnte,

entbtößt mürbe. $£enn man aber bebenft, baß baß gabnfteifd)

*) & er re.



gteichfam einen 0atf hübet, in bem fid) 0peifere|le anfammeln

fonnen, bie ba£ Stntoachfen be3 S^WeifcheS an ben |ja(3 ber

gähne hinbern, fo ift leidet einjufehen, baß bie Meinung ber

©rftern richtig fei). 2)enn e£ n>irb bas ohnehin fctylaffe ,
franfe

gahnf(eifd) befeifigt, es rnirb in bemfetben eine g'hätigfeit herber*

gerufen, baSfetbe reprobucirt unb (egt fid) an ben 5((beo(uS unb

ben £a(S ber gähne an, o£;ne bann einen 0ac£ prütfjutaffen. .

3>aS Gsmtbfoßen ber gahnmuräefn unb beS $(fbeo(uS gefcpieht auf

biefe $Crt nicht mehr, als es früher ber galt mar, es bilbet fich

bei biefer Operation bie(mehr ein S3(utcoagu(um, baS bie Steife

bor bem ©inmitten äußerer ©infliiffe bis <$um Anlegen beS gähn*

fleifcbeS fcbüßt.
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StuSftrennen ber 3^)nc (Cauterisatio dentium).

Slices ermähnte auerff beS Brennens bei ^o^len 3Pne n-

i)aS (^auterifxren ift in folgenben gällen angeaeigt:

1. S3eint 3ahnf$Tnerj, ber non Bloßlegung beS SternenS bet*

rix^rt, um benfelben au jerftören. tiefer Sltetf mirb feiten

bei rnebrmuralicben 3äbnen erreicht. Bei einmuralicben

3äbnen fönnte es eher gelingen, ben Sternen anm Slbfterben

au bringen. Slm ficberften erreicht man biefen 3ltecf, menn

bei einmuralicben 3äbnen bie ^vrone abgeamicft mirb, morauf

ber Sternenfanal offen ffebt, unb ber Sterne ftd)er getobtet

merben fann. Bei rnebrmuralicben 3älmen ftirb ber ©cbmera

nach bem SluSbrennen oft febt heftig, ineil beim beften

(Gelingen hoch nur ein %l)äi beS 3^ngangüon jerfliirt

n>irb, mäbrenb ber anbere ungebrannt ift.

3)ie ©cbmierigfeit beim 3erftören ber 3 abnneroen liegt

barin, baß bie fleine Öffnung, bie non ber cariöfen ©teile

au bem Sabnganglion leitet, nicht fo leicht aufaupnben ift,

fonft märe bas SluSbrennen ber SPue mol baS ftcberfte

unb hefte S)tittel, ba bie übrigen Säfme babei gefront merben

möchten. 3)ie fcharfen äßenben Straneien greifen, menn auc^

ber Sterne beS fchmerahnften 3Pn^ serftört mirb, awgleich

bie gefunben 3Pne an. SBerben biefe Slrjneien im geringer

concentrirten 3upnbe angemanbt, fo mirfen fie menig ser^

ftörenb, fonbern mehr reiaenb.

2. ©ollten SPne, bie non ©arieS ergriffen finb, ausgebrannt

merben, um bie aerftörten ©teilen auSautrotfnen.

3. SBenn bei mechanifcöen ©inmirfungen ein ©tücf ©mail megge*

fprengt mirb, morauf bie 34nfubftana bem ©irtfluß ber Suft aus*

3afmhcilfunt>e. 15



ßefeßt unb begießen empftnbtich unb fchmerj'haft ift, maß auch

bei ßefeilten unb abßenüßten gähnen ßefchiept, fo brennt man bie

btofjßeleßte gahnfubffanj, um bie ®mpfinbtid)feit 3U heben.

4 . SBirb baß CTautevium bei ©rcreßcensen
,

bie attß hohlen

gähnen beraußmachfen, am] emenbet, um fetbe 31t jevftören.

5 . (£auterijirt man uom gahnfleifdj entblößte gähne, beren S5 ein=

f;aut am «£>affe ßeßen bie ©inmirfunß ber £uft fehl’ empfinb*

lieh ift.

3) aß trennen ber gähne ift contrainbicirt:

1 . 23 ei folgen gähnen, attß benen eine Stenge ftinfenbe gaudje

außfiefert, meil bie ©e^ unb ©rcrction berfetben non einem

griffelfacfe herrührt.

2 . S3 eim gabnfcbmer$ non ©nt^ünbunß ber SBeinhaut ber SBurjel

ober ber gah^eHe, meil bieburd) bie ßntjünbunß nermebrt

mürbe.

2) ie außßebrannten gä(;ne merben mit ber geit morfd), unb

brechen, menn fie fpäter bennoch entfernt merben füllen
,

leicht

ab, menn fie fid) nicht ($011 früher jerbrocfelt haben.

gum Stußbrennen benöthißt man in «g)inficht ber ©rüge oer*

fd)iebene fnopfförmiße 6onben. .ftann man bei fdjmerjhaften gähnen

unmittelbar 311m Sternen ßetanßen, fo muß eine fpißiße ©onbe

anßemenbet merben. Slebftbem benöthißt man &ippenhafen, S)tunb^

fpateln, um bie anßren3enben ©ebilbe 31t fchütßen, befonberß menn

rücfmärtiße gähne ßebrannt merben fotten.

S3rennt man eine cariöfe $öhle mit einer ^nopffonbe auß,

fo muß ber «ftnopf immer etmaß Heiner fepn, alß bie ^öhte felhft,

meil baß ©ifen burch baß ©lühen am Itmfanße ßrößer mirb. Slucb

muß bie SSrennfonbe nor ihrem (Gebrauche nerfchieben ßeboßen

merben, bamit man mit berfetben leidet in bie «£>ohte ßelanßen

fönne, biefe §öorbereitunß mirb um fo nothmenbißer, menn bie

^)öble im gmifchenraum ber gähne fiep beßnbet. §8or bem $luß*

brennen mirb ber gapn ßereinißt, unb mit 33aummolle außße-

troefnet.

3) ie S3rennfonbe mirb mittelft einer S'ßeinßeift^&ampe, unb

tn ber STott) auch burch eine jebe ßemöhnliche Unfc^littf erje ßlühenb

ßemaept. Sftan n erfahre babei, menn man feinen gmed erreichen
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null, fdpnell, bamit bte glitpenbe 0onbe ni(pt ausfüple. ©inma#

liges 3luSbrennen ift ni cpt pinreicpenb, man mieberpofe es pei#

bis breimal, unb palte baS ©eficpt bon jenem beS «ftranfen entfernt,

meil es gefdjepen fönnte, baß ein unruhiger ^ranfe bie SBrennfonbe

beim ©reifen nacp berfelben bem 34«4$* ins ©eficpt ffoßen

fönnte.

23ei abgebrocpenen 34«e« trirb fepr päuftg bas bloßgelegte

3apnganglion ausgebrannt. Um einen 34« unempftnblicp p machen,

empfieplt Selabarre, in bte cariöfe |>öple gleiche Speile bon

iap. infern, unb effigfaurem £3lei p legen. SiefeS SDtittel erfcprecfe

weniger ben Oranten, aerftöre ben Sterben, ntacpe ben 34«/

ber bann plombirt merben fann, unempftnblicp. 33effer märe es

jebod), S3aumtbOlle mit Tiiict. myrrhae ober oleo caryophillorum

getränft, eine längere 3 dt in ben poplen 34« P lege«, moburd;

ebenfalls bie ©mpfinblicpfeit gepöben rnirb.

9(nboprcn bcr 3«f)ne (Trcpanatio dentium),

5lrtpi genes foll perft baS ^Inbopren ber 3äp«e borge#

nommen paben. Ser 3«>ecf bes SrepanirenS ift, ben im 34«
angepäuften ©iter p entleeren. 3 ft bieg gcfdjepen, bann fucpt

man ben 34« ausptrocfnen
,
unb mit einem SJtetalt auSpfüllen.

Sie ©egemoart bes ©iterS gibt fiep burep einen bumpfen 0cpmer$

im 3apn, unb burep einen bunfelblauen ober fcpmarpn gdeef 51t

erfennen, bcr niepts anbereS ift, als bie burep baS ©mail burep#

fepeinenbe 3 er fforte 34«fubffa« 3 -

0 er re bepauptet, baß man folcpe gdeefe leicht entbeefen

fann, menn man pinter ben 34« ei« £i(pt pält. 3 cp glaube,

baß man mit einem flehten 0piege( *) auep äpnlicpe glecfc ent#

beefen fönnen toirb, opne erff p einer fo fepmer ausführbaren

SDcanipulation feine 3«fl«£pl «epmen p muffen.

§lucp bei abgenügten Säpnen bilben ftep ©iteranfammlungcn,

unb biefe 3äpne follen bort angebohrt rnerben, tuo fte abgenügt

*) tiefer 3Jtunbfotcgel ift beim Scpen fiinfUtcber S4«c unumgänglich

nötpig, weil man ftep fonft non Dem ^Inraffcn ber fünftlicpen Bäpnc
unb bem Wcpücßen ber Gebern nicht fo leicht überjeugen fönnte,

do*
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fmb. Sticpt abgenüßte empfiehlt man bort anpboprett
,
mo fiep

ber bunffe ^y(ecf jeigt, nur müffe man ber Öffnung immer bie

Siicptung geben, baß ber ßiter bon fetbft ausftießen fann. &a3

Stnbopren gefepiept mit einer ftärfern Steibapte.

gattori pat angegeben, man fönne bie 3^0nc anbopren,

um baburep ben Sterben $u tobten, morauf Sapnfcbmerj jeber

Sfrt aufpören merbe. 3$ glaube, baß fiep Wenige ba^u bereit

mittig finben merben. 3)aß burep bas S3opren jebe Strt be3 3 aPn^

febmer^e^ gepöben merbe, ift fatfep. SSürbe ein rpeumatifeper

3apnfcpmer3 bttrdps Stnbopren aufpören?

SBurjetn, trenn fie ftptnerjen, fotten auep angeboprt merben.

S$a§ fotl bei biefen jerftört merben? ber Sterbe etma? $3 ift

feiner borpanben. Sßenn SSurjetn 0cpmeqen berurfaepen
,

bann

rüpren fie bon giftctfäcfen. 0ott man etma biefc anbopren? 3ue

Berührung einer fofepen SBurjet ift fepon fcpmerjpaft, tbie biet*

mepr muß e$ ba$ Stnbopren fepn!

3n ber S^Ptipeitfunbe tuirb oft ein IBerfapren angegeben,

bon beffen STußen bie Stngeber fetbft niept überzeugt finb. S3 ebor

man etwas borfeptägt, fott man es genau prüfen, um beffen S3or*

unb STacptpeite unb bie mögtiepe Stefüprbarfeit 5U fennen

feiten ber 3^)nc (Limatio dentium).

S>a3 feiten ber 3äpne ift eine häufig borfommenbe, miep*

tige, unb fepr nüß(id;e Operation, benn e3 toerben baburep bie

3äpne, metepe jteper bertoren gegangen mären, jepn bis jmanjig

3apre unb fetbft tebenötängtiep erpatten. ®atenu,$ fott ber

©rfte bie geite gebraucht paben, um längere 3äpne ab^ufürjen.

(Segenmärtig menbet man bie geite in fotgenben gatten an:

1. Um f teilte (Srübepcn, bie man bei ber Sttroppie unb Grofion

antrifft, 3U ebnen *).

2 . Um cariöfe 0tetten, bie bon außen naep innen entftanben

finb, abjutragen. S3 ei ber Störung ber 3 äpne bon innen

naep außen mürbe man fein 3W niept erreiepen, meit bie

*) ©efeptept am beften mit Per fteinen runfccn geiie.
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«£>öble beS gerftörten 3abn$ ftatt abgunebmen, größer toirb.

0olcbe gähne feilt man bloS beßmegen, um fie bom sieben*

gabn gu trennen, bamit bie gerftörung fiel; nic^t auf biefen

fortpflange, ober um fie plombiren gu fönnen. ©cbmergbafte

gähne muffen auch oft gefeilt merben, um bem cauterio

actuali 3wgang gu berfebaffen.

3. £®enbct man bie geile an, um bie ©pißen, 3 a^ ober

febarfe Räuber ber gähne, an benen fiel) bie 3unge ober

S5acfe reibt, gu ebnen. Sßären biefe ©pißen lang, fo müßte

man bicl unb lange feilen. ©S ift bat;er beffer, menn man

fie ab^mieft, unb ben Überreft mit ber geile auSgleicbt.

4. Um brruorragenbe ^gurgeln, menn man fünftlicbe gähne

feßen mitt, bis ans gabnfleifcb abgufeilen.

5. Um gähne, bie über ihre Nachbarn berborragen, abgufürgen,

$)3eter gauebarb unb 53ourbet empfahlen, folcbe lange

gähne abgugmiefen, unb um bas meitere 0pringen beS gabns,

als man eigentlich beabfiebtigt, gu oerfmten, foll man ben

gal;n rings um ober bloS an jenen ©teilen einfeilen, mobin

ber ©cbnabel ber gange gu liegen fommt; ein Verfahren,

melcbeS ferner auSgufübren ift, unb immer ein gemagteS

bleibt, meil boeb gu befürchten fleht, baß mehr abfpringt,

als man münfebt. 0icber bleibt bas 3fbgmi<fen eines gabnS

an feinem $alfe, meil hier bas ßmail aufbört.

3)aS geilen ift hingegen contrainbicirt

:

1. 33ei lodern gähnen, meil fie früher, bebor fie bon ber

(SarieS gerffört merben, ausfallen. $ßäre aber ber gähn boeb

nicht febr locfer, fo müßte er beim geilen mit bem ginger

ber freien «^anb feftgebalten merben, bamit er burd; bie

©rfebütterurg nicht leibe.

2. S3ei cariöfen SKilcbgäbnen, meil gu befürchten ift, baß bie

(Srfcbütterung ftcb auf ben in ber §luSöilbung befinblicben

bleibenben gähn fortfeße, morauS dmtgünbung unb @ite=

rung entfteben fann.

3. 23ei cariöfen gähnen bor bem gmölften gabre, meil fie noch

febmaeb unb gart ftnb, unb baS geilen ben iöerluft ber

gähne nur beförbern mürbe.
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©g tfl ©rfahrunggfathe, baß junge S^ne, trenn fie n>ie

gewöhnlich gefeilt derben, leicht abfterben; Serben fie aber

nitiht gefeilt, fo fcpreitet bie gerftörung rortrcirtg, unb fte

gehen ebenfaEg rerloren. Um ben erften üblen (Srrfolg p
rerhüten, unb hoch auch bie 3Sprung p befchränfen, feile

man bie gähne blog ron einanber, entferne bie erreichte 3nhn*

fubftanj unb empfehle ^leinlid^feit. 0päter, trenn bie 3w*
ftörung im 34tt rortnärtg fchreiten füllte, fann man bag

gänjlic^e 3tugfei(en rornehmen. 3)ag geilen in getriffen

3trifchenräumen verträgt ber gabn eher, alg trenn mit ber

geile alleg g^ftörte auf einmal entfernt trirb.

4. 23ei 3ähnen, beren SBurjeln fdjlecht befdtaffen jinb, 3)ie

abnorme 33 efcp affenh eit einer 3ahntrurpl erfennt man, trenn

mehrere sparuliben in ber ©egenb beg gahng borauggegangen

ftnb, trenn bie garbe ber $rone mehr ober treniger rer*

änbert ift, trenn ber Trante beim Gefühlen ober 33eflopfen

beg 3ahng einen bumpfen 0 chmer3 empftnbet.

5. 33ei gähnen, bie p beiben 0eiten ftarf gerftört finb, treil

bag geilen ohnebieß nicht riet nüßen mürbe, unb man ben

Sahn abbrechen tonnte. ^)ieß fann befonberg bei ben feit*

irärtg ftehenben obern 0chneibephnen leicht erfolgen.

6. 33ei Sühnen, bie 3ahnfleifchfifteln unterhalten.

Srnrch bag geilen trerben folgenbe §33ortheile erhielt:

1. 3GB irb ber cariöfe gähn rom gefunben getrennt, baher bie

gnfection beg Seßtern rerhütet.

2. 3Birb bie «gjöhle in eine gläcpe rertranbelt, fo baß fich bie

0peiferefte nicht anfammeln tonnen.

3. $ann ber 3al;n leicht gereinigt trerben
1

').

') ©efeilfe Bäljne trerben bureb bag Einfuhren beg 9ianbeg einer

0erriette strifeben biefelben, mit ber man hin unb her fährt, am

heften gereinigt. kennen bei fchon mehr rorgefebrittener 3erftc=

rung bie Bahne nicht gänpcb auggefeilt trerben, bleiben alfo ned)

©ruhen gurücf, fo müffen fte mit einem h^lgernen Bahnftocher gerei^

itigf trerben, um beffen ©pijjc 33aumtrelle umtricfelt, unb tiefe in

SJlprrheneffena getaucht ift.



231

4. Sßirb bei* üble ©eruch (n^enn mehrere gähne jerftort trären)

aufgehoben.

3(1 ber gähn fcpon an fich minber feft gebaut, (mt ftch btc

gerftörung non innen entmicfelt, mürben bte gähne non fcparfem

0peicpel angefreffen, fo ift ber ©rfolg beg geilend minber gün*

ftig, befonberg tnenn bie Operation fpät norgenommen tnirb, unb

bie angefreffenen 0teEen meid) ftnb, in trelchem gaEe nur einer

fchneEeren gerftörung norgebeugt trerben fann. S$enn hingegen

bie jerftörten 0teEen an ben gähnen hart, trocfen ftnb, fo tnirb

burch ihre Abtragung mit ber geile bag gortfchreiten beg §Ber*

berbeng befcpränft.

&en beften (Erfolg fann man erwarten, trenn bie gähne

netmöge ihrer 0teEung bie gerftörung non äugen begünftigen.

0inb bie gähne gerabe unb nahe an einanber gefteEt, aber non

einem 0eitenranbe $um anbern bebeutenb gemölbt, fo baß fte ba,

tro fich fich berühren, guteben bilben, ober ftnb fte am ^auranbe

feft beifammen, unb bilben nermöge bem fchmälern «gjalfe nach oben

•$u gtrifchenräutne, fo fann auch bag §Cnfammeln ber ©peifereffe

ben gapnfraß betrirfen, melcpeg auch bei fdjiefgefteEten gähnen,

tro ein ©eitenranb über ben anbern hernor geht, leicht gefcpieht.

Serben folche gähne gefeilt (trenn bie gerftörung noch nicht be*

beutenb norgefchritten ift), fo ftnb fie für immer gerettet. $Barutn

bie obern ©cpneibejähne fo häufig ^erftört erfcheinen, trurbe fchon

früher angegeben. 3)ie frühem gahnäqte fmhen alg Urfac^e

banon bag gebrängte ^eifammenffepen ber gähne angefehen; baher.

trennten fte aEe folche gähne mit ber geile, in ber §fbftchf, um

hieburch ber gerftörung ttorjubeugen. &ieß trar jebod) fehr irrig,

treil ftch an tr eit ron einanber ftehenben gähnen ebenfalls ßarieg

augbilbet, unb bie untern ©cpneibe^ähne in ben meiften gäEen

fehr aneinanber gebrängt, bo$ fo feiten catiög trerben. $U(b ift

tag geilen gefunber gähne, in Vergleich p ben franfen, tuet

fcpmerpafter, unb führt leicht ben gahnrerluff herbei. ©efunbe

gähne trerben burch bag geilen plößlich il^eg ©ntaifg beraubt,

unb ihre gahnfubffan^ tnirb alfo bloßgelegt. 3)a nun biefe an

ben ©inbrucf ber ^Itmofphäre nicht getröhnt mar, fo trirb fte
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(Sntpnbung, bie mit 3lbfterben beffetben ober mit (Siterung enbigt.

3>er (Siter bahnt fiep einen $Beg burdp ben S^nfanat, unb bitbet

einen giftetfaef, unb fpäter eine Sftpnfletftihfijiel. 3ur §tugbitbung

einer (Sntpnbung in ber «gjöpte beg gefunben 3^wg trägt bie

(Srfcpütterung beim feiten ungemein riet bei.

3)ie cariöfen 3äfwe werben burd^ bag feiten ipre'g (Smaitg

nicht beraubt, benn biefeg ift fepon prftört. 3)ie 3<*Mubffan3

ift bei cariöfen Sännen nicht fo empfinbticb, ba fte bureb bag all*

mähtige Umfuhgreifen ber (Sarieg an ben (Sinbrutf ber §ttmo*

fppäre gewöhnt ift; ferner ift bie (Srfchütterung beim feiten eineg

cariöfen S^hneg bei weiten nicht fo fcpäbticp, inbem ein cariöfer

3flbn gteichfam a(g ein batbtobter Körper p betrachten ift *). •

3)ie 3ät;ne fotten bann gefeitt werben, wenn bie (Sarieg

begonnen ^at
;

bag frühe ober p fpäte feiten ber Sälpe wirb

niept immer mit bem beften (Srfotge gefrönt.

3)ag $tbfeiten tanger, über ihre Nachbarn perborragenber

Sahne bringt ben wefenttichcn fBortpeit, baß ber 3^hn nicht, wie

früher, beim $auen erfchüttert wirb; fonbern wenn er etwag toefer

war, feine geftigfeit ertangt. $>er Stuften beg ^Cbfürjeng eineg

langen 3ahn3 bezieht fleh auch auf ben correfponbirenben, inbem er

beim <ftauen nicht erfchüttert unb oor bem Stugfatten bewahrt wirb.

3)ag Stbfeiten wirb auch bann oorgenommen, wenn bie 3ähne

mit ber Atrophie behaftet ftnb, unb an ben kanten bünne Stänber,

bie beim flauen teicht abbrechen fönnten, hefigen. Smrcp bag §lb*

’) ©ehr häufig wirb ren Säten gegen bas Weiten cariöfer Bähnc ber

(Sinwurf gemacht, baß bie Bahne bes (Smaits, ats threg ©ebußes,

beraubt, an ber gefeilten <©tctle cariös werben, hierauf fann man
erwibern, baß cariöfe Bahne, wenn fie nicht gefeitt werben, gewiß

oertoren gehen, bureb bas Weiten aber ftcher tanger erhalten werben

fönnen. $>enn auch non vier ausgefeilten Bähncn einer uertoren

geht, fo ift bieß (Gewinn unb ®runb genug, um bas Weiten ju em*

pfehten. (Ss fann wot bas 9tbfterben bes 3ahneS beförbern, wenn

es an feinen beiben ©eiten gefeßah, aber cariös wirb er nie; benn

man fiept abgenüßte Bäpne, bie auch bes (Smails beraubt finb, unb

hoch nicht cariös werben.
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feilen wirb baS Weitere 0ptingen beS ©mails bereutet, unb bet

ilauranb breiter getnaept.

£>ie ©mpfinblicpfeit, bie bei gefeilten Säpnen bon ber S5log^

legung ber S^nfubftan^ perrüprt, fann buteps ©auteriftren gepöben

werben. SJlug man biel an ben Säpnen abfeilen, fo werben fie

gegen bie $älte unb Bärme äugerft empfinblicp; bieg fann man

bermeiben, wenn man bie Operation in betriebenen Setträumen

bornimmt.

2)ie S^pnfeilen ftnb entweber an einer, ober an beiben

0eiten gepauen, unb man wäplt fte, je naepbem ein ober jwei

Säpne auSjufeilen ftnb. Bill man bloS bei beginnenber ©arieS

bie gäpne trennen, fo ifi es pinreiepenb, trenn bie geile am

Glaube gepauen ift. ©ine fleinere runbe geile benötpigt man

für cariöfe ©ruben an ber äugern 0eite ber S3acfen- unb SRapl-

Säpne. S^m §lbfeilen perborragenber Bütteln, um barauf fünfte

liepe Säpne $u fegen, benötpigt man grögere, ganj ober palbrunbe,

unb felbft baS borbere 0fiuf bon einer Sfteffcrfeile, bie an ben

0eitenflacpen burep^ 0cpleifen glatt gemaept ift.

S)er $ranfe ftge beim geilen auf bem grögetn OperationS^

ftupl, unb ber S^pfl^t ftelle fiep an bie reepte 0eite*), palte

bie geile wie eine 0cpreibfeber, benege fte bon Se’it $u S e^ wit

Gaffer, unb trenne bie Säpne am Oberfiefer bon unten naep auf-

wärts, am Unterfiefer bon oben naep unten, unb nepme fo biel

bon bem S^ftörten weg, bis an ber borbern gläepe wenig ober

gar niepts babon fxeptbar ift, jeboep immer mit ber §ßorficpt, bag

ber 3 <*Pk, fo biel als möglicp, feine gorm bepalte. SegtereS ge*

fepiept, wenn man ber geile bei iprer ^anbpabung eine folcpe

fepiefe 0tellung gibt, bag bie borbere gläepe ber $tone mepr,

als bie pintere gefepont wirb. 5lucp feile man ben 3apn niept

bis an ben «£>als, fonbern laffe einen fleinen gpeil prücf, ber baS

fernere Sufammenncigen ber Säpne, baS fonft eine neue Trennung

itötpig maepen würbe, berpütet. SKiigte man bon ben cariöfen

Säpnen biel abtragen, blieben bann grögere 3wifepenräume pt-ücf,

*) 9Tacp Sin bem* folt ber Bapnarjt beim geilen pittfer bem Traufen

ftepen. Barum cö fo oefepepen feil, ift ttiepf cinleucpfenb.



fo fann man fie big an ben S^n^aU feilen, weil in biefem gatte

bag ttttfc^liegen ber Sähne erwünfeht ift.

SJianche Söhnärzte feilen bie Sähne fo ftarf aug, big nichfg

mehr mm ber jerftörten ©teile oorhönben ift, woburch gewöhnlich

bie Sähne weit oon einanber ftehenb, ihre gorm ganz verloren

haben, nach bem $(ugfeilen feljr fchmerzhaft fmb, unb auch häufig

frühzeitig, befonberg hei noch jungen ©ubjeften, ahfterhen. SDtanche

Bahnärzte trennen blog bie Sähne, trag jeboch nicht hinreicht;

benn böt man bie 3ähne fo weit gefeilt, big bie cariöfe ©teile

eben ift, baß ftch feine ©peiferefte mehr anfammeln fönnen, fo muß

man trachten, mit bem mprthen* ober ftchelförmigen (Sifen *) (Tab. V
Fig. 5 unb 6). bie ganze erreichte Söhnfubftanz ju entfernen;

benn bleibt biefe jurüdf, fo wirb fie oon ben SJtunbfeuchtigfeiten

burchnäßt, unb bie Serftörung geht oorwärtg. ©laubt man nun,

bie Sähne hinlänglich auggefeilt zu höben, fo runbet man mit ber

geile bie ©pißen am ^auranbe ab, unb glättet bie nach rücf-

wärtg burd;g geilen gebilbete $ante.

3)ie mittlern obern ©chneibejähne unb bie $lugenzä(me fönnen

immer mehr auggefeilt werben, alg bie feitwärtg ftehenben unb

untern © ch n e ib ej ä hn e, welche eben fo, Wie bie obern SSacfenzähne,

halb fchmerzhöft werben.

3)te S)tahlzähne fönnen mit ben gewöhnlichen Söhnfeilen

nicht getrennt werben. <£)iezu bebient man ftch beg ©erreichen

geilenhalterg.

3)en ©chmerz ber Sähne nach ihrem $lugfei(en heben biele

Sahnärzte burch bag ßauterifiren. 3$ brenne bie Sähne nach

bem 3tug feilen nie, weil bie gebrannte ©teile fchwarz erfcheint,

mit ber 3 eit ti>eich wirb, fich leicht augbröcfelt, inbem ber Söhn
burd)g ^lugbrennen feiner ©enfibilität beraubt würbe.

*) Sau Warb hat GZrabftid) ein empfohlen, um mit btefen bie ^erhörten

©teilen iwn rücfmärtg zu befeitigen, bamit bie Derbere ®lafu r ge*

fchont werbe.
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$tu£füt(en bet* Styw (Obturatio dentium).

3>iefe Operation befielt in bern ^Cu^fütfcn eine^ polten

34^ mit irgenb einet Sttaffe. 3n frühem Seiten manbte man

3um 2tugfütten häufig bag 23 lei an, habet bie noch je^t übticbe

Benennung: ^tombiren.
§trculanug mar ber ©rfte, ber beg §fugfütteng mit ©ofb*

blättcpen ermähnt, benn ror ihm mürben l)o$k 3^ne btog mit

bargen unb aromatifcben Mitteln auggefüttt. 3)urcb biefe SKittel

mottte man gu^feicb ben 0cbmet3 ftü
T
en, ben übten ©erucb beben,

unb bie Sßürmer, bie ficb nach ber Meinung ber mitten in ben

bobten Säbnen beftnben folttcn, tobten.

Um b^bte S^btte mit ©rfotg btombiren 3U fönnen, muß bie

£>öbte unb ber 3<*btt fofgenbe ©igenfcbaften befißen:

1 . 2)ie au^ufüttenbe |)öbte fott meber 3U ftein, noch ju groß,

noch 3U flacp fepn ,
meit im erftern gatte bag Sttetatt 3er-

ftocpen mürbe, im (extern nicht Ratten fönnte.

2. 3)ie <£>öb le fott mit einer engen Öffnung anfangen, unb ficb

bann trichterförmig ermeitern; träte fte an ber SJtünbung

meiter, atg im 3nnern, fo fott man binnen in bie cariöfe

«£>öble einfraßen, t>aw\it bag $ptomb barin batten fönne.

3 . 0 ott bie |)öbte trocfen fepn. SBäte fte mit ermeicbter 3$^
fubftanj auggefüttt, fo müßte biefe auggefraßt merben, mag

beffer ift, atg menn ber 3<*bn gebrannt mürbe, um ibn ba*

burcb ben S^bn au^utrocfnen.

0ott ein 3^b« mit gutem ©rfotg pfombirt merben, fo muß
er uneinpfinbticb fepn. §®äre er empfinbficb ober gar fcbon fcbmet3~

baft, bann mirb ber 0cbmet3, ber fcbon mäbrenb bem Qtugfütten

heftig mar, großer, unb ber 3^ muß in manchen gatten entfernt

merben, menn ber ^vranfe ben 0cbmei’3, ber burcb bie erfotgenbe

©nt3ünbung eintritt, nic^t überfteben tritt. 4?at biefe aufgebört,

fo fcbmcr3t ber 3abn in 3ufunft nicht. Keffer ift eg, etnpftnb*

ticbe 3übne nicht au^^ufütten
,

unb ihre ©mpftnbticbfeit burcb

ätberifcbe Öte ober burcb bag 2tugbrennen früher 3U beben, morauf

fie fpäter auggefüttt merben fönnen.
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(Sontrainbicirt ift bag sptombiren:

1. S5ei einem tocfern 3 a^e, »eit ec bec ©e»att nicht »iber*

fielen formte.

2. 25ei einem 3<$ne, »etcher eine 3^nfleif^ftffe( unterhalt.

SJtabtsäbne, bie oon rücf»ärtg hobt finb, fönnen nicht b«tO

bar ptombirt »erben, »eit bie gültmaffe nur burcp bie glatte

Grotte beg 9Tacbbar$abng bie ^altbarfeit erbätt, unb beg»egen

batb tocfer »irb. 33acfen$äbne, »etcbe an ihrer ri'tcf»ärtigen 0eite

hobt finb, fönnen btog bann auggefültt »erben, »enn ber SRachbar*

jatw entfernt ift.

SBirb ein 3 aH nicht fchmeqtwft unb mit einer geeig*

neten <£>öt)(e oerfeben ift, auggefültt, fo fann er jebn big 5
»anjig

3ahre erhalten »erben. 9tur ift eg nötbig, bag sptomb Oon 3?it

511 3 e it $u erneuern, »eit hoch bie gültmaffe fleh fenft
,

unb im

Sahne burch bag $auen tocfer gemacht »irb.

er 9lußen beg sptombireng befiehl barin:

1. gaß feine 0peiferefte fuh in ber «£>öbte beg 3 a^»^ au f
s

batten fönnen, »obureb ber übte ©eruch, »eichen fte bei

ihrem Übergang in gäutnig oerurfacben, verhütet »irb.

2. 3)ag bie fortfehreitenbe Störung beg 3 a^eg aufgehoben

»irb.

3. 3)ag man nun »icber auf bem 34*1 beffer fauen fann, »ag

man früher nicht fonnte.

4. 3)ag bie §fnftecfung ber STeben^ähne verhütet »irb.

3n einigen atten Werfen finbet man eine eigene SJtaffe jum

Stugfülten ber 3<*hne angegeben, beren fich bie ©hülfen bebienten,

bie fte 0arangoufti nannten. 0ie begeht aug bem $putoer ber

pix alba sicca unb calx viva $u gleichen gbeilen. ©in gbeil

beg sputoerg »irb mit ©ocognußöt ^u einem geig angemacht, unb

ber Sahn mit bemfelben auggefültt.

gie ^irfchfelb’fche Sftaffe begeht aug Terebinth. cocta

unb calx viva, »etche 33eganbtbei(e mit £einölgrnig ober

^aufenbtafenfehfeim $u einem geig gemacht einen ,ftitt bilben.

§5ogle r’g massa odontalgica b^t nicht altein oermöge ben

S5effanbthei(en ben 3»ecf, btog ben Sahn augjufülten, um baburch

bie ^fnfammlung ber 0peiferege unb bag ©inbringen ber £uft
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in ben 3apn ju bereuten
,

fonbern fte fott $uglei<p ben ©cpmerj

füllen.

Rpe. Pulv. gg. mastich.

— Sandarak aa. dr. jj.

Sang, dracon. scrup. j.

Opii gr. X.

01. caryoph. gtt. XII.

Sp. coch. q. s. ut fiat massa.

S. in ben poplen 3<*Sn ju legen.

3)er befte 3^nfitt ift oon ÜEBolffopn in Berlin, (gr

empfiehlt ftd& burep fein f$nelleS ©rpärten. 3$ berfuc^te eine

SJtifepung, bie bem o l f f o ^ n *fcf>en $itt nape fömmt, nämliep:

gleite Speile bon ©anbaraf unb treibe toerben mit einer faturir-

ten ^luflofung beS SJtafHr in ©eptoefeläfper $u einem Seig ge-

madpt, nnb in einem gut berfcj>loffenen (MäScpen aufbetoaprt.

Sie beftepen aus einer faturirten $tuflofung beS

SKaffir ober beS gg. ©anbaraf in ©dpioefelätper. §Ipotpefer

©bler oon SBürtpin SBien rüpmt feinen Sapttütt*), ber niepfS

anbereS ju fepn fcpeint, als ein aufgelöfteS t£>arj, aus toelepem,

toenn Gaffer gugefegt toirb, fiep ein 5)tieberfcp(ag bilbet, ben man

in einem gut b erfcp (offenen ©lafe aufbetoaprt. S)tan erpält $u-

gleicp eine Sinftur, bie ^urn §luStrocfnen unb Sfnfeucpten ber 3«ptt s

pople bient, bamit ber 3<ipnfitt fiep an bie $$änbe anlege. Eau
de Cologne erfegt bie Sinftur.

Ser göpntitt toirb bei (oefern unb bei jenen Sitten, bie

toegen ©mpfinbliepfeit niept plombirt toerben fonnen, angetoenbet.

©inb bie 3äpne an ber ©eite popl, fo toirb ber $ift burep bas

flauen niept fo leiept lote gemaept, als toenn er in ben Stoifipen-

räumen ber 3«pne ober an iprer ^aufläcpe angetoenbet toirb.

Sie 34ttpaqe toerben mittelft S3aumtoolle, ber 3'apnfitt

aber allein in bie «g>öple gelegt. Sie erftern ftnb burep bas 3fn-

pängen ber 23aumtoolle auip notp in jenen poplen Sitten palt*

bar, aus benen ber 3^pn!itt halb ausfällt. Ser S^Pnfitt muß

*) Saß bas ^lusfüllcrt ber Bäpne mit Bapnfift beffer fcp, als mit

2)tctaU, ift grunbfalfcp.
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öfter erneuert Serben, meil er fonjt einen (Setup annimmt. Xen

SS o ( ff o I; n ’fd^en $itt menbe p bei ben obern ©djneibejäfmen

an, menn fie fo angefreffen finb, baß fie npt hinlänglich augge*

feilt, unb aud) nicht mit Metall auögefütlt merben fönnen *).

X>ie ©ompofitiongmaffe Don d’ Arcet beftel)t aug acht ^heilen

SSiömuth, fünf feiten 351ei unb brei feilen 3 tun. Xiefe 3JIU

pung wirb bei einem mäßigen geuer ju einer klaffe gePmol^en

unb granulirt. ©in Hörnchen baüon, bag ber (Sröße ber cariöfen

.£>ö$(e entspricht, wirb in biefe mp Sorgfältigem Stuötrocfnen ge*

legt, unb mit einem erfaßten, nicht glühenben ©ifen jum 0d)ntehen

gebracht, Worauf bie flüffige klaffe bie «höljle fein genau augfüEt.

X)r. e g n a r t in spariö gibt ju jeln ^heilen ber

d’ Arcet’Pen SDTaffe einen Xl;eil SKercur, unb Pmiljt eg jnfammen.

Xiefe SJtaffe trirb burd; bie Sugabe beg S)iercurg leicht flüffiger.

3$ menbe biefe Piaffe nie an, um bie furcht unb irrige Meinung

ju oerbannen, bie man mit bem spiombiren oerbinbet; benn Diele

sperfonen glauben, baß beim spiombiren bag 2Mei flüffig gemalt

in ben hohlen 3alm eingegoffen Wirb. SSeil nun bie d’Arcct-

fche SKaffe auch flüffig gemacht wirb, fo märe eg gut, menn fie

außer ©ebratp fätne, um fo mein*, ba mit SMattblättern bie

Spne beffer auggefüEt merben. SSenbet man biefe SJtaffe an, fo

Wirb babei ber 3Pn burcb bag ©cfcmeljen erfißt, wePeg ein

unangenefmteg (Gefühl, felbft 0d)met*s oerurfacht, fernerg mirb bie

d’Arcet’pe SK affe im 3 ahne bmpg ötauen leicht (oder gemacht,

mo bann bie 0peiferefte fp $mipen ben 3Pn unb bie SJtaffe

hineinlegen fönnen, unb bie Störung Dorpreitet. Xie (oder

gemalte SKaffe oerurfadff wprenb bem ,fvauen bur$ Xrud auf

bie Sapfubftanj 0d)tner$en.

3nm Stugfüllen hohler Säpe bebient man fp DerPiebener

in Blätter gefddagener SKetaEe, alg ber (Solb*, spiatina*, S31ei- unb

0taniolblätter. Xag 23lei $at megen SSeichheit unb (SePmeibig*

feit Dor aEen SKetaEen ben föor^ug, unb ift juglep aud) ein aug*

trodnenbeg unb pmersfUEenbeg Spittel. Xiefe ©igenPaften hat

*) BiallebloDfD, Babnarst in ©öttingcn, füllt bie Bäfjnc mit ge*

Ipmcljencm unb im SSaffer abgcfüblfcm ©djrocfcl aus.
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bag ©fflniol nicht, mirb baljer bei mehr trocfenen fohlen ange*

menbet. 3)ag (Mb hat bet deinen Bütfen unb Bochern bot

beut 23(et ben Söorjug, weil bag 23lei nicht fo bünn gefchlagen

merben fann, unb auch beim spiombiren (melcheg oft bei deinen

Öffnungen mit ber Sfticci’fchen 6onbe gefehlt) (eicht ^erfiochen

mürbe. spiatinablätter eignen fiel) am beften jum spiombiren oor*

berer gähne, meil bicfe mit (Mb plombirt glänzen, mit S3(ei

auggefüllt fchwarj merben, unb bag mattglänjenbe beg $piating

ber garbe beg ©mailg am meiften gleich förnmt *). S>a3 §p(ombiren

mit spiatina ift fernerer, meil eg burchg jammern fpröbe mirb.

gur Operation benötbigt man eine Mcci’fche Sonbe, 33attmmolle,

Pontbir*, plir* **) unb SEabiereifen ***). SJcit ber 8onbe ent*

fernt man nicht nur bie in ber <£)öh(e angefammelten ©peiferefte,

fonbern auch bie fcpon ^erftörte meiche gahnfubftanj, morauf man

bie «£jöh(e mit 33autnmoEe forgfältig augtrocfnet. 23efonberg ift

eg nofpfoenbig, bie gapnfubftanj unter bem ©mail augjufraften,

bantit bag Spiomb unter bag ©mail gepreßt toerben fann, unb

biefeg eine fefte Unterlage erhält. $atk man bie weiche gapn*

fubftan^ entfernt, unb ber gähn märe empßnblich, fo fönnte er

burch SKprrhentinftur, ober burchg QluSbtennen unempfinblich ge*

macht merben. 23ei bem ^Cuöfüüen mit einem SftetaEe pdt man

5U berücfftchtigen, baß man einmal mehr oon bemfetben alg bie

4>ohle ju faffen fcheint, nimmt, unb eg ju einer länglichen ^ugel

bilb et ****). SJlan brücft nun ba£ SEetaE mit einem hinreicpenb großen

Pombireifen in bie <£)öhle, (egt bann bie ©eitentpeile beg pomb

* *) 3)r. £effe (

u

ft ©pirurgte 2. §8.) gtbt bem ^plafitta ben SBorjuo

vor aUen Verfallen, jebod) fagt er: „bebienf man (ich beg <S5clbeg

gerne bei (leinen cariöfen Stellen ber mehr nach vorne fidjtbaren

Bahne, wegen ber ben Sahnen mehr entfbrechenbcn $arbe, alg bie

ber Patina.
**) Vollreifen finb bie Pomtnrinftrumenfe felbff ,

bentt ein größereg

VlomOireifcn ift nad) einem deinem ein Vollreifen.
*") 3)ag fid) eiförmige.

***') Septere Angabe ift von ©d)mibf. Sheoretifdj* unb praffifdje 2fn*

leitung jur Bahnarpeifunft. Hannover 1838, entlehnt, ©dnnibt
fd)eint ung eine fürjere 21'uflage beg Viaurp’fcben SSudjg geliefert

SU haben, wofür mir ihm faum banfbar fepn merben«
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um, unb brütft fie in bie früher gebilbete Vertiefung beg spiombg.

0ottte man beim ©infficb fel)en, bag p tuenig f^üUCmaffe iff, fo (ege

man noch ein 0tücfchen bon bem SOietatt in bie Vertiefung, bebor

bie 0iänber einoefc^fa^en finb. <£>at man bie $.öble hinlänglich

auggefüttt, bann mirb bet* noch aug ber «fpöble l^rborragenbe Veff

entfernt, bag spiomb mit einem ftärfern spiombireifen fefter einge*

brücft, unb bag ©anp abgeplattet, bamit nichts bom spiomb Ipvbor*

rage, benn fonft fönnte eg beim flauen locfer gemacht merben.

«Spat man mit S5fei auggefüttt, fo ratbet man, bag Übrige mit

einem beißen ©ifen p glätten, melcbeg jebocb nicht nötbig iff.

Sn ben frübern Seiten bat man, im gatte bag spiomb megen

©röße ber «£)öble nicht halten fottte, borgefchlagen, baffelbe mit

einem 0tift p befeftigen, ber burcb ein quer burchgebolpteg Socb

geftecft iuirb, borauggefeftt, baß bie 0eitentbeile bcg Sabn^ bin*

reicbenb feft finb. ©in Verfahren, bag ftch leicht am $$erftifcb,

aber nicht in ber SKunbböble augfübren läßt.

Glitch toirb bon alten Sabnärjten ber Vorfcpfag gemacht,

fattg ein 3 abn in ber SKunbböble nicht gehörig ^lombirt merben

fönnte, baß man ihn att^ieben, unb trenn er auggefüttt ift, mieber

einfegen foll.

$$enn nach bem spiombiren ficb 0cbmerpn einftetten, fo

empfiehlt Vourbet bag spiomb mit einem 0tilet big pm §©urpU

fanale p burchftoßen, um ber fyix angebäuften Sauche einen 9lug*

meg p berfcpaffen, loorauf bie 0cbmerpn nacblaffen. ©r fagt,

baß burcb biefeg Verfahren ber Sahn bennoch auggefüttt bleibt,

unb bie 0peiferefte fiep nicht bineinfegen fönnen. Veffer ift eg

jebocb, bag spiomb p entfernen, unb ben S abn in paar ^agen

frifcb augpfütten. Sft aber ber 0cbmer^ heftig, fo tann er nur

burcbg ^tnfegen ber Vlutegeln am Sabafleifche gehoben merben.

2)elabarre rühmt bei empfinblichen 3äbwn folgenbeg

Verfahren, ©r bitbet eine concabe ©olbplatte, mit ber er ben

Herren becft, unb füllt ben Überreft ber «£)öble mit einer ©ompo-

fitiongmaffe aug. 3)ie auf biefe 3lrt auggefüttten S^^ne fm^ nittü

mehr fcpmer^baft, fagt er, inbem ber Sterbe bon jebem 3)rucfe

unb bem ©influß ber&uft berfcpont ift. Sbelabarre behauptet, baß

iOiele feiner Traufen auf biefe §lrt ihre fange erhalten haben.
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£ inbetet gibt an, bag et bte 3^ne mit SBaKrogjabn aus*

fülle. 6r nennt biefeö Verfahren bas gourniren, unb empfiehlt es

befonbetS bei torbetn gähnen*). Sn einzelnen gatten mag es mol

tot bem spiombiten mit spiatina ben Borzug traben, ©inmal habe

ich ben ÜSetfud^ mit gutem ©rfolge gemacht.

Ausziehen bet 3^ue (Extractio dentium).

3)aS 3abnauSzieben ift jene^ operative Verfahren, bei bem

man jtcb bemüht, einen 3abn obet eine SButzel mit baju geeig*

neten Snftrumenten aus ihrer organifeben Berbinbung zu bringen.

Babnreigen beutet immer ein tobeS Betfabren an, nmbrenb

BabnauSnebmen eine fanfte, feiten ausführbare SBeife, bie gäbu*

ZU entfernen, bezeichnet.

3)aS SabnauS 3ieben halt man gewöhnlich für leicht, aber

bieg ift es feineSwegS. ©S erforbert genaue ^venntnig bet B$ir*

fungSart bet Snftrumente, bet Befcbaffenbeit bet liefet unb bet

gäbne; es fegt eine gemiffe förpetlic^e jvtaft unb einen richtigen

gaft in bet Anmenbung berfelben totauS, ja es erbeifebt, befonbcrS

in fchloietigen gatten, ©eifteSgegenwart, Sttutb unb Ausbauer.

©S ift bie fchmierigfte Operation. 2)em Bieffer, bet Säge,

bem grepan wiberffebt nichts. 3)ie gähne aber trogen manch*

mal aller angeftrengten unb finnreichen Amoenbung bet angezeigten

Snftrumente, auch in bet |janb beS geübteften Operateurs. But
Staplet werben ftch rühmen, alle gähne ohne alles üble ©reignig,

ja fogat mit einem unb bemfelben Snftrumente entfernt zu haben,

3)ie gabneptraction ift im Allgemeinen angezeigt:

1. Bei Sttilchzäbnen, bie in bet Speriobe beS BSecbfelnS ben

*) Um bie Söafjrbeit feiner AuSfagc ju bekräftigen, führt St über er

©eite 116 bas Beugnig bes Ferrit (Grafen ton ber Bede* Bol*
m erftein an. Solche Berufungen foUen in einem Buche, wenn es

nnffcnfd)aftlid) fepn foll, rcegbleiben, es bleibt immer eine Art Offen*

tation. Sin ber er rügt bie ©harlatanerie, bie man fo häufig in

zahnärztlichen Schriften finbef, unb hulbigt berfelben felbft, wie er

bieg burd) bie angeführten Beugniffe, burch gennffe in ber Borrebe
unb im konterte gemad)te Anbcufungen ton Bezahlung, burd) Ab*
fpred)en ohne alle (S>rünbe über ausgemad)te Sache :c. binreid)enb

beroeifet.

3ahnheilfunbe. 16



bleibenben im ®ege gehen, fo tag (entere bte ihnen geioölm*

liehe ©teile nicht entnehmen fönnen, unb reicht eine fchiefe

©tellung erhalten.

2. Bei cartöfen äftildhjähn&n, wenn an ihre caviofe ©teilen

bleibenbe gähne anftoßen.

3. Bei bleibenben Sännen, bie cntloeber ganw außerhalb bev

9iei(;e gehen, ober hoch toenig'gens eine folche fchiefe ©tellung

haben, baß ge bie SPhhftognomie entgelten, baS $auen unb

©preßen erfch treten, unb bie in ihre normale ©tellung in ber

gahnreihe nicht mehr gebracht loerben fönnen.

4. S5ei cariöfen gähnen, loelche heftige, feinem Glittet toeichenbe

©Chinesen erregen.

5. Bei gähnen, loelche ^ranfpeiten beS gapnfteifcheS ober

ber ßieferfnocpen heröorbringen ober unterhalten.

6. Bei hohlen gähnen, bie jioar nicht fchmerjen, jeboch übel

riechen, unb wegen beS jauchigen 9tuSguffeS nicht plombirt

loerben fönnen.

7. Bei lotfern gähnen, bie io egen 91eforpfion bes QlloeoluS

matfeln; baS flauen unb ©prechen hinbetn unb nicht mehr

ihre oorige geftigfcit erhalten.

8. Bei gähnen, toelche im hohem Elfter ftehen geblieben finb,

unb bie feine ©egettjähne haben, baher baS gahnfleifch ber

entgegengefeßten^vinnlabe quetfchen unb bieburcb einen geßhloü*

rigen guftanb beSfelben unterhalten. Öfters ift man ge*

nöthigt, alten sperfonen felbft gefunbe gähne, beren Bein*

haut nach Sfteforption beS 3llbeoluS bloß liegt, unb gegen

bie teilte unb £$ärme fehr empßnblich ift, ju entfernen, toenn

bas 3(uSfpülen bes S&tunbeS mit Branntwein ober bie ßaute*

rifation ber Beinhaut nichts hilft- 3tucb abgenüßte fchmerw*

hafte gähne, beren ^aufläche fruchtlos cauterifirt lourbe,

rnüffen ausgewogen loerben.

9. Bei gähnen, an beren ©teile fünftlichc einjufeßen finb.

£ in ber er unb oiele ältere ©chriftgeEer halten bie galjn*

eptraction auch bei ber SJtunbflentihe für inbicirt, um eine Öff-

nung wut Beibringung ber ©peifen ober 5lrjneien $u machen.

3)er Borfcplag ift leicht gemacht, aber fchioer ausführbar. $£ie
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foU man bcn 3^n auS^ieben, wenn bie S^nrei^en gefchloffen

finb ?

3)er 3^cf ber ©ptraction ijf berfc^teben, unb aus ben Snbica*

ttonen leidet erficbtlid). SJtan entfernt bie 3äbi* e
/
um ber 3fn*

ftecfung burcb Maries ober einer ©ntftellung borjubeugen, ober

leßtere, wenn fie fdjon oorbanben ift, $u beben, ferner um ben

Sabnfchmers $u füllen, ober ^ranfbeiten beS Sftbflffeifcheä unb

ber ^teferfnocben gu feilen; enbfic^ um fleh einen $$eg $um 0iße

ber ^ranfbeiten §u bahnen, wie es bei (gpuliben ber gaH ift,

unb $war bei (extern, bamit man 9kum für baS S)teffer ober

bas (Sliibeifen gewinne.

3)aS S^nauS^ieben ift nicht ange^eigt:

1. S3ei einem im ^o^en ®rabe fforbutifcben S^nfleifcbe unb

bei allgemeiner fadwftifcber S3efcbaffenbeit ber 0äfte. <£jier muß

man bie S^neptraction wegen $u befürd^tenber ftarfer Nachblutung

auffcbieben. — 35ei hydrops universalis wiberrätb man häufig

bie S^nejrtraction; icb entfernte bei einem $pbropifcben jwei

Sahne, bie ^Blutung mar wie gewöhnlich.

2. S5eim 23rud) beS Kiefers währenb ber £)eilungSperiobe

ober füqlich nach berfelben
,

weil ein frifcper 33ruch burd) bie

Operation leicht bewirft werben fönnte. 0ollten S^nfcbmerjen

währenb ober fuq nach ber «£)eilungSperiobe eintreten, fo müßte

man biefelben mit fcpmeqftittenben Mitteln fo lange p linbern

trachten, bis bie S3einnarbe mehr geftigfeit erhielte.

3. S3ei linbern oor bem fünften Sabre wegen ben üblen gfol*

genbeS frühzeitigen ©ntfernens ber 9)Ti(d)pbne. Öfters jebocb wirb

man fcjjon im britten Safyu genötigt fepn, SJtilcbpbne, Welche heftige,

auf feine anbere §lrt p ftiüenbe 0cbmerpn erregen, p entfernen.

4. S5ei Nerwachfung eines 3 öbnS mit einem anbern ober

mit ber .ftinnlabe, ferner bei einem Sahne, welcher awifchen feinen

Nachbarn eingefeilt ift, fo baß man auch biefe beiben zugleich mit

berauSpheben befürchten müßte.

Sine Nermachfung ber S^bnc mit bem tiefer zweier febr

heterogener Körper gibt eS nicht. ®rb beim ^luS^iehen bes

3al;neS zugleich ein 0tücf Dom tiefer entfernt, fo finb fte nicht

mirflich berwachfen; benn unterwirft man fie ber Ntaceration

16 *
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im äBaffer, fo fchtridt bie ^5ein^aut ^trifchen bem Knochen unb

bcrn gabite an, unb man fann jenen ron biefem nad) acht bis

rierpfm gagen ohne ade Sdühe (Öfen. — SBenn ein 3^n troß

ader angetranbten ilraft nicht entfernt m erben fann, fo ift nicht

eine IBertradhfung beSfe(ben mit bem tiefer bie Urfacbe, fonbern

ber ©runb ift p fuchen in einer p geringen Gfrafticität beS 9((reo*

luS, rnie bieg befonberS im ^ol;en Filter ber gad ift, ober in

feinem ju feften Anliegen am S^hne; ferner in ftarfer 0d)eibe*

tranb, n>e(d;e 00m 2t(oeo(uS in bie Stoifchenräume ber an ihren

0pißen fid) nähernben $ßur$e(n bringt, unb bie, menn ber 3 abn

felbft nicht abbricht, mit (ptauSgeriffen trerben muß; unb enb(id)

in bebeutenber ejecentrifcber SHamifkation, ober p großen, befonberS

häufig an ben 0pißen ber untern SBacfenphne oorfomtnenben Sßütften

ber 3Bur$e(n, troburd) bas «fkrauS^iehen ungemein erfchtrert trirb.

Manche 3abnärjte fagen bem ^ranfen, trenn fie einen 3<km
abbrecben, ober benfetben nicht entfernen fönnen, er fei; mit bem

tiefer rerirachfen. «gjat man einen 3<*hn abgebrochen, fo ift eS

beffer, bem .ftranfen p erfrören, baß bas 3^bnf(eifch über bem

abgebrochenen S^e fich fd)(ießen unb ber 0d)mer$ ebenfo auf*

hören toerbe, a(S trenn ber 3^hn auSgepgen trorben träre. «gmt

man aber ben 3 abn nur gehoben, fo fage man ihm, baß fpätcr

eine ©ntpnbung eintreten, ber 34^ beffer p faffen unb (eicht

p entfernen fepn trerbe, ober, baß man bie ^vraft nicht mißbrauchen

trode, um ihm fein größeres Übe( ppjiehen. ®ibt man aber

bem ßranfen an, baß ber 3«h« bertrachfen fet), fo untertrirft er

ftch mit SobeSangft einer jtreiten Operation, unb rediert mit

Riecht adeS Sutrauen in bie ®efchicfrid)feit beS frühem S^hnarjteS,

trenn ber mit bem tiefer a(S rerirachfen angegebene 3 ahn ron

einem anbern entfernt trirb.

@S gibt Sdhnärjte*), bie fich aufbaS Entfernen eines abge*

*) Sin ber er fd)eint fid) befonbcrs etmaö barauf einpbitben, benn in

t eiben SSüdjern fpridji er oon Bahnen, an benen fd)cn mehrere Bahn-
ärjte geigen, bie er entfernte. 3n einem $ad (ift ber Trante jtrei

Sabre. Reiche ßntjünbung, melde Eiterung mußte ba rorfjanben

fern!— benn Sin b er er 50 g bie SSurjel mit bem ©eiefuße ohne 9)tühe

herauf. #ätte in biefem Satte nid)t jeber Bahttark auf gleiche 5trt
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brochenen ober etneg ganzen 3<$ne$, An bem fich fdjon mehrere

Safmär^te berfucht haben, biel einbilben, ohne $u bebenten, baß

bag £)pertren
3um 3^^tenma( wegen ber entftanbenen Entjünbung

im 3abnfleifd)e unb im Knochen bicl (elfter ift

3)ie fBerwachfung ber Sät;ne unter einanber finbet man an

ber ^rone ober an ben SBurjetn. 3)ie §8ermachfung ber Sahne

an ber $rone ift angeboren unb gefchah fchon tbä(;renb tl;rer

23ilbungg:periobe, weßwegen fie bet ben S)Tilch$ähnen, bon benen

mehrere zugleich fich offif^iren, möglicher ift. &ie ©tfa^äfme

liegen ursprünglich nicht mit einanber in berfetben Sahnjefle, fon-

bern nehmen halb ben ^öb>ern, halb ben tiefem Sheil ber tiefer*

fnodten ein, entwicfeln fich in längeren Samumen, baher eine

föertnachfung an biefen Sahnen feiten borfömmt.

Euftach SRorro, gaucharb, Snibal haben befonbere

gälte bon berttfadhfenen 3^nen aufge^eicjnet. ^3rof. bon Sara*

belli befißt in feiner 0ammlung nicht allein an fronen, fonbern

aud) an ben ^Bur^eln berwadjfene Sahne.

35ie äkrwachfung berfetben an ben Sßurjeln ift jeboch nicht

immer boEtommen unb feft. 8ie ift golge ber ^einbautcntpnbung

nach borauggegangener SEeforption ober eiternber Serftöritng ber

fnödjernen 0cheibemanb ber Sßur^eln.

SJBenn bon jmei an ber $rone bermachfenen 3ähnen einer

entfernt werben folt, fo tonnte er bon feinem Machbar burd) bie

geile getrennt werben, trenn eg ber Patient berträgt. Eben fo

tonnte man bei eingeteilten Sahnen berfahren, benn bie Einteilung

gefd)ieht an ber ^rone, unb nicht an ber äSurjel. 6inb bie 3^^ne

an ben Sßurjeln berwachfen, fo ift biefeg nicht im SBoraug ju

ertennen.

5. 23ei einem fchmer$haften Sahn, ber gar nicht ober nur

operirt? £at man ben Eeiofuh nicht früher angetrenbet, unb marum
tonnte man bie 3$ur$ef nicht früher entfernen, warum erft nach

jmei Bahren? $hnlid)e gunftige ferfraeftonen mit bem ©eiöfuß

mögen Sin ber er ju ber ungcrecl)ten ^Behauptung betrogen haben,

bag in ben meiften fällen nur ber Bahnarjt baran 0d)ulb ift, trenn

ber Bahn nid)t berauögetogen trerben fann, ober ein c^tüct be$

Bahnfächerfortfa^eö jugieich mit entfernt wirb.
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unftc^er ju entbecfen ijf. — «g>ier muß man bie Operation auffcpieben,

tUS fiep ber 0dpmerj beffer augfpricpt; benn öfters gibt ber jlranfe

einen übern ober einen borbern 3apn als ben fdpmerjpaften an,

unb bocp ift cg ein unterer ober pintcrer. ©in SJtann bon etma

55 3apren befam heftige S^fcpmeqen; alte früper unb aucp

bon mir empfoplenen SJtittel paffen nicptg. ©r patte beibe untere

Sftapljäpne ftarf auggepöplt, unb bocp maren fte meber bei ber Unter*

fucpung mit ber 0onbe, nocp beim stopfen empfinblicp. 0päter

gab er an, baß ber 0cpmer$ bon bem jmeiten SKapljapn aug*

ginge. 3*$ entfernte biefen, unb alg icp pierauf bie SJtunbpöple

unterfucpte, fanb icp ben SBeiSptitSjapn im 3)urcpbrucpe. tiefer

pat a(fo bie peftigen 0cpmer^en berantaßt.

6. 33ei einer ©efcpmulft am gapnfleifcpe, toeit fonft bie Ope*

ration fcpmerjpafter ift, unb bie ©ntjünbung bergrößert mürbe.

3n miefern biefe ©ontrainbication gelten fann, pabe icp fcpon bei

ber ^aruliS angegeben. SBenn man einen Sapn troß ber ange*

manbten großen Alraft nicpt entfernen fann, unb man bie ©emalt

nicpt mißbrauchen mill, fo märtet man bie ©ntftepung einer a*

rulig ab, mäprenb melcper ber 3aPn biel leicpter unb mit ber

£älfte ber früper angemanbten Alraft augge^ogen merben fann.

Um eine ©ntjünbung fünftlicp perboqurufen, empfteplt 33 our *

bet einen gaben an ben <£>alg beg Sapneg aujulegen, moburcp

baS Sapnfteifcp unb bie 33einpaut gereijt, fiep ent^iinbet, ber^noepen

mit ergriffen, nachgiebiger mirb, unb bie Operation erleichtert.

7. 3n ben erften jmei Neonaten nach bem Unfälle bon

4>ämoptoe, meif burep bie $lngft unb bag 0cpreien ein neuer Un-

fall perborgerufen merben fönnte. 0olcpe ^ranfe ermarten ben

$lr$t mit ber größten 3fngft. S?can fage ipnen baper nicpt gleicp,

baß ber 3apn entfernt merben müffe, benn fonft erfepreefen fte,

fonbern man erfläre ipnen, eg märe nocp 0cpabe um ben 3 aPn,

man fönne etmaS anmenben, um ben 0cpmer$ $u befänftigen;

baburep geminnen bie ßranfen 3 e^ ftep Men, berlieren bie

3Cngft, atpmen freier, fuplen fiep erleichtert, unb feßen in ben

Operateur alleg 3utrauen. ©rft alfo bann, menn ber Patient

gaffung unb feine gurept, feinen 0cprecfen bor ber Operation

jeigt, fann man ipm borftellen, baß bielleidpt ber 3 a^n entfernt
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werben müffe, Wenn bet 0ct)metä auf bie angewanbten Mittel

nicpt nacptiege, um ja nur moglic^ft jebe £3tutaufregung unb jeben

fcpäbticben heftet auf ba3 33ruftübet $u oermeiben. $(uf biefe

$trt entfliegt fic^ bet älranfe ^ut Operation, bie nun opne ©efapt

norgenommen wetben fann. ©inet ätmticpen Staufen entfernte

icp furj nad) einem Unfall ton Hämoptoe in einem 3eifraum ton

acpt Dagen swei Säpne opne ben geringften SRacptpeil. 0ie fonnte

barauf wiebet rut)ig fcptafen, was i^t butd) fed)3 $$od)en nid^t

mögticp wat.

8. 3n bet 0$wangerfc()aft, tnbem butdj bie ©rfd)üfterung

leidet 5tbortu3 ober eine gtiifjgebutt bewirft wetben fönnte. Dieg

gilt jebod) im OTgemeinen nicpt, benn bte anpattenbe 0törung,

butd) Mangel an 0d)(af, an $iupe, an pinreicpenbet ©rnäptung,

als unausbleibliche folgen jebeS anpaltenben SabnfcpmetäeS, untere

graben bie ©efunbpeit bet 0cpwangetn, befonberS bet fepr Stteij*

baten, unb äugetn auf ben gotuS einen nachteiligen ©influg.

DaSfelbe gilt aud) ton grauen, bie ihre $inber felbft ftißen, unb

babei fange Seit an 3 üf;nfcf)merken leiben. 3$ re S)tifd^ n>irb ba*

burcp neränbert, unb nerutfacbt bem .ftinbe älolifen, Diarrhöen,

lieber u. f. w,

©inige haben fefbff bie irrige Meinung aufgefteßt, bag butd)

eine in bet 0cbwangerfd)aft norgenommene Sahfloperation bie

Dentition beS ,ftinbeS erschwert werbe, unb bas $inb an ben

folgen bet ferneren Dentition ftetbe. Diefe fcpäblicben £$otut*

teile f>at 0ette in einet eigenen 3lbhanblung beftritten, unb

butd) niete ptaftifcpe gäße batgethan, bag eine in bet 0cpwan^

gerfcpaft norgenommene S^noperation nie einen 2lbottuS bewirten

fönne; benn bet ©ingtiff bei einer S^noperation ift nicht fo be*

beutenb, wie es nielmeht bet 0d)tecfen non einet plögtid) unb

unerwartet nerfucpten ober gar auSgefüprten 34n ef^rac^on ift

welche ein 3<ttt<^t an bet ftanfen 0d)wangetn ohne aße not-

läufige Bereitung unb ©inwißigung betfetben fchon bei bet 23ejtch-

tigung bes SKunbeS unternimmt, ©ine fotcpe ©raufamfeit tagt

freilich ^Cbortuö unb anbere fept fcplimme S^fäße erwarten.
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Kriterien, bie auf eine fernere ober teilte Bafjnertraction

fd)Itegen taffen.

&ie SKapfjapne erfepweren burep ipre fangen unb ffarfen

Suqefn, mit benen fte im .ftieferfnoepen feft fteefen, bie £pe*

ration fepr. 3)ie untern unb bie feitlicpen obern 0 cpneibcsäpne

ftnb, wenn festere feine pafenförmige SBur^elfpi^en haben, in ber

lieget teid^t au3$u$iepen. 3)ie 0piß
3
äpne finb gewöhnlich wegen ihren

fangen ASuqeln fcpwer ju entfernen, befonberS weil bie be$ obern febr

hoch in ben unnachgiebigen, compacten Olafen fortfaß ber £)berfiefer$

pinaufreidpen. 3)ie ©rtraction ber Augen^äpne fürchtet man noch

ißt, weif auf ba3 0tür$en berfelben mit bem Überwurfe bureb

2)rucf be$ 3nfraorbitafnerüen3, burch £3rucp be3 Alreotus, burch

Ausbepnung unb Trennung be£ gafmfleifcbeS non mehreren Bahnen,

eine bebeutenbe, ba£ Auge unb fefbft ba3 Gehirn in SKitleibenfcpaft

ätepenbe Stteaction, ja zuweilen fefbft ber Sob erfolgte.

$on ben SBacfenjäpnen finb bie untern leichter ju entfernen,

inbem ihre runbe ASur^ef bie ©rtraction begünftigt. 3)ie ASuqef

ber obern SBacfen^apne ift riefen Abweichungen unterworfen, unb

fefbft bann, wenn fte auch einfadp ift, pat fte an ihren gfaepen

eine ftarfe gurepe, in welche fiep ber Knochen legt, unb bie ©jctrac*

tion hioburep fepr erfepwert.

3)ie SJiapfjäpne ftnb meiffenö fefte 3^^/ unb ^ läßt

fcpwer angeben, wefepe feidpter ju befeitigen ftnb. S3ei ben obern

ift ber tiefer nachgiebiger, bagegen beftßen fte brei ASur^efn; bie

untern ftnb nur jweiwuqfig, fteefen aber in einem feftern «ftnoepen.

3)ie obern ASeiSpeit^äpne ftnb fepr leicht $u befeitigen,

weif ber Knochen an biefer 0 telle bünn ift, unb baper feiept nacp=

gibt. 3)ie untern ftnb bie partnäcfigften, nidpt allein Wegen bem

feften unnachgiebigen tiefer, fonbern auch oft wegen ber fonber*

baren Bauart iprer ASuqefn.

©ingefeilte S^ne wiberffepen oft ber größten $raft, be*

fonberS wenn fte nach innen gerichtet ftnb. Alle nach außen fchief

ftepenbe 3 üpne ftnb feiept $u befeitigen. 0 dpwer ftnb jene über*

paupt 5U ertrapiren, bie eine furje ober rom |>a(fe jur dvaufläcpe

fdpmäler julaufenbe $rone haben; ferner 3üpw, wefepe ffeine,
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runbe fronen hefigen, foefcbe tum etnanber entfernter flehen, <£jin*

gegen ift bie ©rtraction leichter bei 3ähwn, toren fronen lang,

ober an ber $aufläd)e breiter, unb gegen ben «£>al3 febmäler ftnb.

Bei ftarf unb febön auSgebilbeten £ügeln ber $rone fann man

auf furje unb fteine SSurjeln fließen; ntebrige unb gleicbfam

plattgebrücfte $ügel beuten auf lange unb ffarfe ä&urjeln.

Bahne, melcbe megen Bloßlegung be$ Clemens (Schmerlen er*

regen, ftnb fermerer gu eptrahiren; leichter ift bie Operation, menn eine

©ntjünbung ber Beinbaut ber SSurjel ber ©runb beö ©cbmerjeS ift.

3cb glaube nicht ermähnen ju bürfen, baß ber ©ingriff ftcb

nach ber ^örperfonffitution be3 ^ranfen, nach ber Befcbaffenheit

ber B^bne, be3 Kiefers, beS S abnfleifcbe^ u. f. m., ferner nach

ber 3)ejrterität be3 BahnarjteS unb nach bem Snftrumente, mit

bem man bie Operation bottenbet, mobifeirt. Bei SJtilcbjäbnen

ift megen ihren fürjern
,

ja jur 3*it ber $$ecbfelperiobe beinahe

oerfebmunbenen Sßuqeln, unb ber großem Bacbgiebigfeit ber

^nocbenlametten ber ©ingriff geringer, bei ©rfaßjöbnen ift er

jeboch um fo bebeutenber, je mehrere, je größere, bie 3ftbnertrac*

tion erfebmerenbe Momente uorbanben ftnb.

Sdlgcmctne Siegeln bor, tt)al)rcnb unb itadf) einer 3a^n^

Operation.

A. Bor ber Operation muß man golgenbe^ beobachten :

1. SJlan erforfebe, ob ber S ai)u, ben ber $ranfe angibt,

wirtlich bie Urfacbe be£ (Schmerzes fep. 3U biefem Bwecfe unter*

fuebe man ben 3<*bn mit ber Bicci’fcben @onbe, ber nach ben

befonbern Ratten eine berfebiebene Dichtung gegeben wirb, um
in bie Bwtfcbetträume ber h^hien S^ue mit berfelben gelangen

3 U fönnen. äußert ber ^ranfe @<bmer$ beim ©inführen ber

0onbe in ben angegebenen B^b, fo ift biefer ber richtige unb

3 U entfernenbe. 3)abei fuebe man zugleich mit ber @onbe ben

Umfang unb bie Siefe ber $öble ausjumitteln
,
um $u erfahren,

ob ber cariöfe Sahb bem 3n ffrumente hinlänglichen SSiberftanb

leiften fönne, ober nicht. 3>iefe Unterfucbung ift bei ber £>pe*

ration mit ber 3<utge befonberg notbmenbig.
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gn lüden fällen reicht bte @onbe nicht hin, ben fd)tner$*

haften 34n B u entbecfen, roqitglid) bann, trenn ber 3ahn*

fchmerj ron ©ntjünbung ber SSeinhaut ber Buqel herrührt, ober

tnenn ein giftelfacf bie 0chmerjen rerurfadjt. <£)ier beflopfe man

mehrere ber nom Patienten bejeic^neten gunöchff gelegenen 3^tie.

gn trelchem non ihnen bie rerurfachte ©rfcfuitterung @c^meq er*

regt, ift gu entfernen. @erre hat ju biefem gtrecfe ein eigeneg

ftäfjlerneg gnftrument erbaut, tr elcheg jebod) leicht burd) eine

•ftinber* ober ©plitteqange erfegt tnerben fann.

3)ie obern gähne muffen non unten nach aufträrtg, bie un*

tern non oben nach abtnärtö beflopft tnerben.

©in anbereg Büttel, ben fd)merraffen 3 ahtt augjumitteln,

ift bag ©intauchcn beg 3)aumeg unb beg 3 e tgcftngerS in faltet

Gaffer, inbem man bamit einen 3^)tt nach bem anbern be*

fühlt, big man auf ben fchmerjbaften fömmt; ober man lägt ben

Oranten falteg Gaffer in ben $>tunb neunten, unb trenn ficö aud)

barauf ber franfftafte galm nicht rerräth, fo trieberholt man nun

tnieber bag Unterfuchen mit ber 0onbe ober burcb’g S3ef lopfen.

Reichen alle bie SJtittel nicht hin, fo nerfucpe man ben 3 a^n

an ber fcheinbar cariöfen ©teile ju feilen, tnorauf berfelbe tl)eilg

burejj bie ©rfchüfterung, theilg burep bag ©inbringen ber £uft ju

fchmerjen anfängt. 9Tur bann, trenn ber fepmer^pafte 3 ahn an

feinem Machbar fo nabe fteljt unb ihn fo berührt, bag man im

Streifet ift, tvelcber ron ben beiben hoch trirflicb fchmerje, fann

man $u biefer Unterfuchunggmethobe feine Suflucpt nehmen, benn

fonft fömmt man meifteng mit ben früher angegebenen aug.

2. 9Kan erforfepe genau alle Umftänbe, tr eiche bie ©rtrac*

tion begünftigen ober erinneren, ober niedeicht gar unmöglich

machen; ob bergen trenigen ober rieten «ftraftauftranb $u feiner

(Entfernung erforbere. ©ut ift eg, trenn man ein übleg ©reignig

muthmagt, btefeg bem ^ranfen ror ber Operation mitjutheilen,

bamit er, trenn eg gefaben follte, fchon barauf rorbereitet träre.

S3ei gurchtfamen aber barf ber 3dbnarj$t ntcptg $t?nlicheg roraug*

fagen, fonft entfehtiegen fie fich nicht ^ur Operation.

3. Sdan fepreite jur Bäht beg für ben gegebenen $ad am

meiften paffenben gnffrumentg. — Sdan ftclXte oft bie $rage aug
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welches 3 a^iwf!rumcnt baS befie »äre? ($e»öpuli(p glaubte man

baSjenige, mit bem man gu operiren gefoötmt ift, fei) baS bejle.

915er bamit noep niept gufrieben, »ottte man mit ber grage noep

mepr fagen; mit meinem Snftrumenle nämliep alle 34«e unb in

jebem gatte einzig unb allein autogen »erben tonnten? Unb

für ein fofcpeS SBunberinftrument pielt man ben ©eplüffel, unb

3»ar aus bem ©runbe, »eil gur 9ln»enbung besfelben fo »enig

©efepicflicpfeit erforbert »irb, bag felbft alle £aien in unferer

^vunft mit bem ©eplüffel operiren,
3 . 93. bie ©cpmiebe, 93 ierfepänfer,

alte 3noaliben, »elcpe leiber noep bis jegt bie 34«4gte einer

3Dorfgemeinbe finb.

SBürbe man behaupten, baß man mit bem Übermurfe alle

34«* auSjie^en fönne, fo patte bie 93epauptung boep etioaS 93apr*

fepeinlicpeS für fiep, benn biefem 3«ffrumente »iberftept fein 34«,

toäprenb mit bem ©eplüffel 34«* päuftg abgebroepen »erben.

@S panbelt fiep aber niept allein um bas bloße 34«*«ts

fernen, »as bie 9llten, inbem fte ein ©temmeifen an ben 34«

anfeßfen, unb barauf mit einem ©tücfe 93 lei feplugen, auep fannten;

fonbern um bie 9lrt beS ©ntfernenS. G£s fann boep für ben

Oranten niept gleiepgülttg fepn, ob ber 34« mit mepr ober »e*

ntger ©epmerg, mit ober opne naiptpeilige golgen entfernt »erbe,

«ftann ber 34««*# einen 34« mit ber 3a«ge entfernen, unb er

ffürgt ipn mit bem ©eplüffel, bloS bes»egen, »eil er an ipn

gemöpnt ift (ein fepöner ©runb!), fo bebauere iep jeben «ftranfen.

3)er ©eplüffel fann nur bann ange»enbet »erben, »enn noep ein

bebeutenbeS ©tücf oon ber 34«frü«* oorpanben ift, »eil ber

<£>afen niept tiefer, als bis jum 9l(oeoluS, gefepoben »erben fann.

3ene 34«* alfo, bie unter bem Sftioeau beS 9lloeoluS ausgepöplt

finb, »erben mit bem ©eplüffel gan 3 ge»iß abgebroepen.

3 ft ber 34« an ber ©teile cariös, an »eleper man ben

«£>afen anfegen muß, fo »irb ber 34« lei(pt abgebroepen; faßt

man ben 34« auf ber entgegengefelgten ©teile, fo gefepiept es

auep, »eil er gegen feine Stticptung gegogen »irb. tiefes fann

fiep oorgüglicp an ben obern SRaplgdpnen, bie oon innen popl

finb, ereignen. 3 ft ciber bas 3^pnfletfcp fo»ol oon außen als

oon innen entgünbet, fo »irb baSfelbe bei 9ln»enbung beS ©cplüffelS



butd) ben SBart beSfelben geguetfcht, bie (£ntzünbung l^iebuc^ ge*

fteigert, unb ber Übergang berfelben in Eiterung, meiche am Unter#

fiefer burch IBerfenfyng beS fid) in ber offenen 3<ÜWtte teicibt

anfammelnben (SiterS gefahrtid) merben fann, ganz gemig herbei#

geführt. $$enn aber ber Äranfe ben Stttunb megen bebeutenber

©efchmulff zu öffnen unoermögenb iff, mie bieg beim ferneren

3)urcbbrucf) beS 2BeiSf)eitSzahneS oorfömmt, fo fann ber ga^naqt,

trenn er nur mit bem 0 d)tüffel zu operiren oerffeht, ben 3^)n

wegen Mangel an Sttaurn niept entfernen. (Sr fann atfo auch niept

einer bebeutenben Störung beS $ieferfnod)enS oorbeugen, ober

bie fepon beftepenbe befeitigen.

3 ft ber 3 <Ü)nar3 t nur an ben spetifan gewöhnt, fo fann er

biefen bei tnangelnben ober bei zu entfernt ffepenben, ober bei fo

fcblecbten 6 tügzät)nen, bag er fie einjuftürjen ober zu brechen

<55efaf>r taufen mürbe, nid)t anmenben.

SBäre ber 3^narjt htoS an ben Übermurf gewöhnt, fo fann

er ftd) beSfelben beim entzünbeten 3^ttfleif$ nicht bebienen, fo

mie er aud) in bie grögte föerfegenpeit bei üföeiSheitSzähnen gefegt

mirb, bie er mit biefem 3uftrumente nie in geraber Dichtung megen

beS SJtunbwinfelS auszuziehen oermag.

2fuS biefen menigen 23emerfungen geht perDor, bag ein 3»*

ftrument nicht in atten gatten angemenbet merben fann, unb bag

man jenes 3 n fti*ument baS befte nennen fönne, welches für ben

inbioibuetten gatt angejeigt iff.

2)ie richtige 3®ahl beS paffenbften 3nftrumentS ift bon ber

grögten $$id)tigfeit, unb nur burch oieleS, jahrelanges, Wohlbe*

bachteS £)periren fann man es zu ber gertigfeit bringen, in jebem

gegebenen gatte fchnett baS jmecfmägigfte 3uftntment 8U mähten.

«£>at man baS paffenbe 3nftrument gemähtt, fo mirb man

bte Operation mit (Sicherheit, mit meit geringerem Schmerle unb

ohne 3Tachthei( für ben $ranfen oerrichfen. 3)er Suhuarzt fott

baher nicht bfoS mit einem 3uftrumente, fonbern mit allen, unb

bieg 5mar rechts unb linfs operiren fömten*).

*) (Satt ift mit ber obigen Eingabe nicht einoerftanben, inbern er eine

fotepe geifiöfcif fepr bezweifelt. (Sr fpriept fiel) barüber (©eite 224)

fetgenbermagen aus: „3n biefer Beziehung gibt es aber einige Batjw
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4. äBi (I man ein gnftrument, meines 8tüg$ähne erforbert,

«nmenben, fo muß man fte genau unterfuchen, ob fie fefter

unb jfärfet als bet auSjUjie^enbc galm finb; benn wäre bieg nid&t

bet gaE, fo mürbe ber gähn ffecfen bleiben, bie ©tügjähne aber

einfiürjen. $3iE man fid) bes ©chlüffels ober be3 Überwurfs

bebienen
, fo muß man bas gahnfleifch genau unterfuchen, ob eS

etwa ent^ünbet, ober fonft anberS franf^aft befcbaffen ift.

5. SJtan gebe beim spelifan unb ©chlüffel bem ^afen bie

gehörige ©teEung.

6. SJtan berücfficbtige genau feine eigene unb beS «fttanfen

©teEung; ob ber Regiere bei ber Operation entweber hoch ober

niebrig figen foEe, ober ob man felbft not* ober rückwärts ober

jur ©eite ftepen müffe. 3)ie $tanfen auf bie @rbe fegen $u (affen,

ift unanftänbig, fiel) aber hinter ben dvtanfen, toenn er auf einem

hohen ©tu()(e fißt, auf einen anbern ©tu()( 3 U fteEen, ift abfehref*

fenb, unb fowol für ben Uranien als ben gahnaqt fehr gefährlich.

2)aS gahnfleifch oor einer gahneptraction mit bem eigentli*

eben gahnfleifchlöfer (Deschossoir oon Savigni) ^u trennen, ift

ein unnüges, fchimerjhafteS, abfchtetfenbeS unb mirflich fchäblicheS

Verfahren. S)aS gahnfleifch leiftet bei ber ©rtraction ben gering-

ften SSiberftanb; ber Knochen muß ausgebehnt werben, wenn mir

einen 3ahn entfernen woEen. ®efegt, es abhdrire baS gahnfleifch

fehr feft an bem «gjalfe beS gahneS, fo fann man, menn bergahn

gejiürjt ift, biefen butch’S Umbret;en bom gahnfleifch trennen.

är$te, welche fageit, baß fie jeben Bahn mit jebem Snftrumente unb

mit jeber £anb mit einer befonbern Seid)tigfeit $u entfernen geübt

fepen. derlei ©roßfprecher fönnen es gemöhnlid) mit feinem Bnftru*

mente gehörig, nnb mürbe man fie fragen, welche Beigen uon biefem

ober jenem, feg es von ihrer ober bes Patienten ©eite, ei'ntrefcn

fönnen, fo gmetfle ich fehr barüber, eine genügenbe 9fuSfunft $u

erhalten.'' 3)lit bem Übermnrf, spelifan, ©chlüffel unb £ebel foU

ber Bahnarjt red)ts nnb linfs opertren, weil man mit betben £änben
brehen , heben, ftürjcn fann. föefilU ber ^'erfaffer ber pcpnlairen

Anleitung für angehenbe Ba(jnär$fe biefe Bctfigfcif nicl)t, fo untere

laffe er es ja nidjt, fieb biefetbe anjncignen, unb menn er bie Ber-

tigfeit, mit beiben ^änben ju operiren, mirb ermorben haben, bann
fann er fiel) felbft fragen, ob es möglich feg ober nicht.

A
/f J



23ei SButjeln aber, wo bag ßöfen be^ S^nfleifc^e^ brin*

genb empfohlen Wirb, ift biefe $oroperation pinberlicp, ba fiep

burcp bie eingetretene S3tirtung ein ßoagulum um bie SBurjel

bitbet, unb biefetbe ben Sfugen beg Sapnarzteg gänzliip oerbirgt.

7. 3)er Supnarzt fucbe ftcb burcp gpeilnapme, burcb ©ri'tnbe,

SSorjMungen Vertrauen 511 erwerben, unb ben Oranten oon ber

STotpWenbigfeit ber Operation zu überzeugen. 3)ie ©ebulb beg

Sö^ttarjteö wirb oft barten groben auggefeßt, unb bocp barf er fiep

niept ungebutbig zeigen, wenn er nicht fcplimm beurtpeitt werben will.

B. SBäprenb ber Operation muß ber 3<*Pnarzt bie

SfBirfung^art beg Snftrumenteg, fo wie auep alle Momente ber Ope*

ratien genau bor klugen haben, unb fotgenbe fünfte berücfjtchtigen

:

1 . 3)aß er ben richtigen gähn faffe. — |>at ftcb ber Bftpnarzt

burdp’g itnterfuchen überzeugt, welcher 3 aPu ber wirtlich fepmerz*

hafte fet), fo ift eg gut, im ©elfte bie 0pecieg beg 3 aPneg zu

bezeichnen. 3)iefe föorfc^rift ift bei mehreren zugleich borhanbenen

cariöfen Sahnen befonberg nötpig; benn währenb ber S^h^arzt

bag 3nftrument richtet unb umwicfelt, fann er ben richtigen 3 <*Pn

bergeffen haben, unb einen unrichtigen faffen. 3)iefeg tann um fo

leichter gegeben, wenn ber Operateur bet ber Operation hinter

bem Oranten fteht, inbem er eine anbere Slnficpt bon ber $)tunb*

böhfe betömmt, alg er fte bei ber Unterfucpung hatte.

2 . 3)aß er ben 3upn ober bie Wurzel fo tief alg möglich

ZU faffen trachte, weil er, fte abzubrechen, nicht ©efapr tauft, unb

geringere Xvraft beim 5lugziepen nötpig pat.

3. 3)aß er fiep bei ber Operation niept übereile, weit er

fonft ben 3upu ober ben $llbeolug abbreepen fönnte, unb zwar

nach bem ©efeße, baß ein jeber Körper abbreepen ober reißen

muffe, wenn man tpm nicht 3 eit läßt, ftep augzubepnen. 3)ie

^unft beg 3 npnarzteg beftept atfo niept in bem fcpnellen, fonbern

in bem fiepern «£>anbeln, unb ber Trante wirb eg bem 3 aPnarzte

eper beleihen, wenn er bie Operation langfamer unb oorfitptiger

Oerricptet, alg wenn er ipm burep ein eilfertigeg Verfahren ein

noip bebeutenbereg Übet, alg bag zu befeitigenbe War, sujiept.

3 cp fanb, baß nach bem fcpnelten Operiren bie Oranten fiep über

mepr 0cpmerz besagten.
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3 ft ber 3<$n fdmn gehoben, hängt er aber nod) am 3uhu tf

geifdje, unb lägt er fid) burd/3 Umbrel)en ntc^t (Öfen, fo mug er

mit ber @d)cere uom 3 ahufteifche getrennt werben.

$at ber 3<*huarat bcn Spetifan, ©chtüffet, Übermurf, <£>ebet

aur Operation gemäht, fo ift in rieten gatten bie 3<*uge nöthtg,

um ben au^gerenften gahu gana auSjujie^en, ma3 minber fchmerj*

baft ift, aU trenn man ben 3u§u öoHenbä gürjt.

C. Vad) ber Operation mug guerft bie S5(utung geftittt

merben, moau faltet Gaffer ^inreid^enb ift. Saumarrneä Gaffer

märe nur bei jenen spcrfonett, beren 3ähue empgnbtid) unb an

ba$ trarme gemöhnt finb, au gebrauchen.

Vei ©ntaünbungögefchmülgen oerurfacht ba$ fatte Gaffer

©Chinesen, metche burcb laumarmeS geminbert merben. §ttte an*

bern Viittet, at$ @fgg, Vranntmein, Köttnermager mit SVaffer rer*

inifcht, finb bei fonft gefunben gnbiribuen überflüffig ,
unb nur

bei fchmächlichen, menn bie Vtutung tanger anbauert, nüttug.

Vad) jeber 34noperation fott ber 3<$narjt unterfud;en, ob

nicht ber ^ttreotu^ auSgebehnt ober gebrochen, ober ein ©ptitter

ju fügten fei;. £>iefe3 Verfahren nennt man bas gu&ufteifch

aufammenbrüefen.

Runter hätt biefe SDTanipuIation für VTobe unb (Sfjarlata*

nerie, inbem man baburch ba3 S^hngeifch nie fo genau an einanber

bringen fann, bag fid) bie aerriffenen Vänber beffelben gteich ohne

barauf fotgenbe (intaünbung unb Vereiterung bereinigen fottten.

$ßenn man beim 3ufammenbrücfen be3 3<*W*if<he$ feinen

anbern 3*rec£ hätte, ats ba3 3ahngeifch in Berührung au bringen,

fo hätte Runter Doltfommen Ved)t, ba3 Verfahren für unnüg

au hatten. Mein, ba ber 3*recf barin begeht, ben attenfalfs aus*

gebehnten ober gebrochenen $ttoeotu3 in bie normate Sage mieber

aurüefaubringen unb augfeich a u unterfuchen, ob feine ©ptitter

rorhanben fmb, fo ift biefeg Verfahren fogar bringenb anauem*

pfehten. S)ag bie «gjöhfe nach einem autogenen g^u eitern

rnüffe, triberlegt bie Erfahrung.

gütgt ber Sa^uarat bei ber ttnterfuchung einen ©ptitter, fo

mug er ihn, menn er toefer märe, mit einer ©ptitteraange enU

fernen, unb menn er feft märe, burch §tbfeiten ober ^tb^miefen

abrunben ober ftumpf machen. 3g ber $ttoeotu$ entmeber au^ge*
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bepnt ober gebroden, fo barf man ipn nie burcp bag Summen*
bvücfen beg 3a^nfleifc^e^ in feine Porige Sage bringen, meil man

burcp bag ^nbrücfen beg Sa^nfleifc^e^ an ben fcparfen Sttanb

beg §lloeolug bem tonfen heftige ©cpmerjen perurfadjen mürbe.

3n biefem gatte müßte man mit einer palbrunben geile über

bem meißelförmigen Stteinigungg ^3nftrumente smifdjen bag 34« 5

fleifcp unb ben $ÜPeolug pinfapren, unb ipn in bie normale

Sage bringen. Tiefe jmcite Manipulation Poqunepmen ift für

ben 34nar^t fügar Pflicht, meil er babutcb heftigen ©cpmeqen

Porbeugt; benn gefcpiept bieß nicht, fü jiept fiep bag 34ufteifcp

über ben ©plitter ober ben fcparfen 9tanb jufammen, moburcp er

noch mehr in bag S4ufUifd) einftid^t über cinfcbneibet. Tie hie«

burcp bemirften ©cpmerjen nehmen fü §u, baß fte bie früf>ern an

$eftigfeit übertreffen.

Um biefe ©cpmersen ju minbern, empfehle ich laumarrnen

(gibifcptpee im Munbe ju beiten.

23i(bet bag 34nfleifcp einen Sappen, ber fleh in bie 34tt fl

3 ette pineinlegt, fo muß man ipn peraugpeben, unb an bie ©tette,

pon melcper bag 34nfleifd) loggeloft mürbe, fo lange anbrüefen,

big bie 34njeKe mit SBlutcoagulum angefüttt ift.

STacb ber Operation muß man bem Oranten empfehlen, nieptg

anbereg, alg falteg Gaffer, menn bie Blutung noch anbauern

füllte, in ben Munb ju nehmen. Man verbiete ipm ben ©enuß

aller reijenben ©peifen unb geiftiger ©etränfe, unb marne ipn

üor erpißenben S3emegungen unb üor ber 3u gluft.

Slucp fott ber 34ttu^t bie ©emopnpeit ber ^ranfen, fiep

nad) ber Operation pm ©cpuß gegen bie äußere Suft ben Munb
mit bem ©aeftuep ju bebeefen, niept bulben. Tie gemöpnlicpffe

golge biefer üblen ©emopnpeit ftnb glüffe, meil bie auggepauepten

fünfte in bem ©aeftuep aufgefangen, unb üermöge beg minbern

©rabg ber Temperatur ber Suft conbenftrt merben; bag ©aef*

tuep mirb alfo naßfalt. Segt eg nun ber ^ranfe auf bie erpißte unb

in Trangpiration beßnb(icpeS3acfe, fo tritt bieTrangpiration jurücf.

«^inberniffe, melcpe bei einer 34noperation Porfommen

föitnen, finb ein f (einer Munb, eine ^ranfpeit ober föernarbung

ber Sippen, fette 23acfen, ©ntjünbungggefcpmülfte am 3^Pwfleifc^e,
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SRunbfperre beim ferneren Durchbruch t>e3 SBeteheitSgahneS, $ranf*

Reifen ber ^ieferfnochen.

3n ftrumente guv 3 a fytte*traction.

Die gewöhntichffen Snffrumenfe ftnb: bie Sange, «S^bet,

ber ^3elifan, ber englifche 0chtüffet, ber Überwurf, ber ©eisfuß,

bie 0 erreiche 0chraube unb ber <£>afen *)• ^te $Birfung3art

ber 3a$ninßrumente rebucirt ftch auf jene be£ Debets.

1. Die 3ange.

Die Sange (Forceps) ift ba6 äbtefte unb unftreitig bas oor*

gügtichfte Sal)ninftrument, tueil ber früher etwas bocfer gemalte

Sahn mit berfeiben in geraber Dichtung entfernt werben Um,
Die Sahnertracfion mit ber Sange berurfacht geringem 0chmerj,

weit ber .ftnodben Weber gebrochen, noch baS Sa^nfleifc^ ge*

quetfcht wirb.

3)er ®runb, warum bie 3ange nicht häufiger angewenbet

Wirb, biegt barin, baß man mit ihr nicht immer bie gur ©rtraction

nothwenbige $raft ausüben, unb bie in ben meiften gatten fchon

faft gang jerftörten Sahne mit berfetben nicht faßen, hingegen

beim §bn faßen biefetben teicht gerbrechen fann **).

3ebe Sange befteb;t aus gwei Dheiten, bie an einanber char*

nierartig mit einer Sftiete befeftigt, ober ber $trt conftruirt fmb,

baß ein Dheit, ber mit einer Öffnung oerfehen ift, unb ber Weib*

tiche heißt, ben anbern Dtml, b. i. ben männntichen, aufnimmt.

') Set) hatte mit ben Snftrumenten begonnen, bie häufiger angetnenbet

werben, unb tieß biejenigen folgen, wctche nur in einzelnen gälten

ihre Stmoenbbarfeit finben. $on ben nerfeßieben abgeänberten Bahn*
inftrumenten habe ich jene angeführt, bie uns in £inficht ber Seit

ihrer SBerbeffcrung naher finb. Sn SBegug bes ©efchichtticßen rer*

weife ich auf bie 5tcotogie 33anb n 51’btheit. 2. bes £errn ^rofeffor

(£bten ron «ftrombhotg.
**) ®atl behauptet, baß bas ^tbbreeßen eines Bahns mit ber Bange

feine fo nachteiligen folgen nach fiel) giehe; bas ift wahr. Daß
aber ein 3ahn, trenn er mit ber Sange gefaßt, abbrid)t, auch mit

jebem Snftrumente abgebrochen märe, ift grunbfatfeh.

Bahnheiftunbe. 17
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Sieg ift befonberg bei großem Sattgen nöthig, tt>eiC fuh fonfi bte

Sangentheile bei einer großem ^raftanwenbung feitwärts biegen

möchten. 23ei ^inber* nnb ©plitterjangen fönnen jeboch bie

Steile blog auf bie erfte $trt mit einanber oerbunben fetjn.

Senen £h etf wo beibe $lrme bereinigt ftnb, nennt man ben

0<hluß, ber ben Diuf>cpunft ober bag «£t)bomochlion für beibe

§frme abgibt. 3)ie oorbern füttern
,

geraben ober gefrümmten

Sheile ber Sange hüben ben 0d;nabel ober bag ©ebiß; fte bienen

jutn Raffen ber Saft *).

3)ie $wei 0djenfeln ober (Sriffe bienen $ur äpanbanfegung

;

fie finb gegen 6 3°ü fang, etwag eingeferbt unb raut; gemacht,

bamit bie £>anb nicht abgtitfehen fönne.

3n frühem 3 eüen war bie Sange, befonberg in ihren

©chenfeln furj
,
baher bie Gefahr, ben 3alm abjubrechen, größer,

weil bie ^anb bei ihrer Stnwenbung mehr im ^anbgetenfe

bewegt Wirb, mähren b bei ben langen 0chenfeln bie «£>anb bureb

bag bewegen beg ganzen IBorbcrarmg wirft, unb bie straft*

anwenbung grabatim gesehen fann. 3)ie langem geraben Sangen

finb juerft Dom $prof. oon (Sarabelli eingeführt worben.

S>ie Saage foll aug einem guten ©taljf, Weber $u hart noch

$u weich, oerfertigt fepn, weif fie fonft brechen, ober fuh biegen

fönnte. 3>ieß gilt auch oon allen übrigen Sahninftrumenten.

3)ie 0chenfeln ber Sange follen nie, wie man allgemein

angibt, efaftifch, fonbern immer feft fepn. SSenn beim Stammen*
brüefen bie 0chenfel ftch wenig ober gar nicht bewegen, fo ift bie

Sange gut.

0inb fte efaftifch, fo wirb bei ihrer Anwenbung bie £anb

burch bie ©lafticität ber 0chenfel auggebebnt, wag ein IBoneinanber*

weichen beg ©chnabefg jur golge hat, worauf bie 3ange Oom 3ahne

gleitet, benfelben am emailirten ^l>eile faßt unb leicht abbricht.

’) 91 üc Snftrutncnfe muß ber Sahnarjt an ihrem gaßpunffe mit ber

$eile abftumpfen, benn man erhält fie immer rom Snftrumentenmacber

fel;r fdjarf unb fpijjig.
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a. 3)ie große, ßerabe Banße. Tab. VII. Fig. 3.

3)ie erfte 33ebinßunß pr 3lnmenbunß ber Banße ift, baß bet

Bahn mit einem feften unb faßbaren ber $rone oerfe^en

fep, bie 5lenntniß, mei^e Bahne leidet entfernt toerben, muß ber

Bahnargt befißen, um fieser mit ber Banße P operiren.

$)iefe 3anße menben mir bei alten obern Bahnen an, felbjt

beim SBeiSheitSplp, ber, im gfalle bie pei erften ^ta^l^ä^ne

entfernt (mb, nach borne rücft unb leicht gefaßt rnirb. (£r fann

me^r, als alte anbern jerftört fepn, feine ©rtraction ift boch leich-

ter, meit er fleine SBurgeln hat, unb in einem nachgiebigem Sfytii

beS Kiefers fteeft.

Operation. 3)er ^ranfe ftßt auf einem ßemölplichen

©tuhl ßeßen bas £id)t ßemenbet, ben ^opf an bie $kmb ober

an bie S3ruft eines ©ehilfen gelernt. S)lan faffe bie Banße bet

3lrt, ' baß fie auf bie flache «panb unb ber fallen beS Daumens

pifchen ihre ©chenfel p ließen fommt *), [teile fid) auf bie rechte

©eite beS Oranten unb fchiebe bie 3anße fo hoch als mößlich, um
ben Sahn am «palfe p faffen, unter baS 3ahnfleifch, unb halte p*
ßfeich mit ber Unfen «panb ben ^opf beS ^ranfen entßeßen, bamit

er heim ^inauffchiehen ber Sanße nicht nachßebe, unb man bietmreh

ben Salp hoch p faßen nicht uerhinbert merbe. 3ft ber Bahn

Gefaßt, fo ßebt man pm streiten Momente ber Operation über.

SDlan feßt bie ginßet ber linfen «panb auf bie neben bem

ausppehenben 3ahn befinblichen STachbarn, ober falls biefe fehlen

füllten, auf bas Bahnfleifch, unb halt ßfeichfam ben £)berfiefer

feft, mährenb man ben ßefaßten Sahn in ßeraber Sftichtunß auSp-

Sieben fiep bemüht. SRit bem Buße muß bie Dotation, menn es

obere ©cpneibe^ ober ^lußenplpe ftnb ,
uerbunben rnerben, toeil

biefe oermöße ihrer runben SSur^et rotirt toerben fönnen. 3|t

aber ber ausppfmnbe Sahn ein S3atfen- ober SKahlphn, fo muß

berfetbe nicht burchs 3brepen
,

fonbern burch ©eitenbemeßunßen

*) 3)a$ fließen beS 3)aumeng gtrifepen ben Banßcitarmcn ift bei ber

9imrenbunß ber ©oliffcrpnße non mefentlid)em STuticn, beim man
fann bamit nicht nur burd) Crntfcrnuna ber ©d)cnfcl ben ©d)nabef

öffnen, fonbern man fühlt auch, ob bie SfBurjel am morfd)en ober

feften Steile aefaßt mirb.

17
*
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locfer gemalt derben. S3ei ben SBacfenjäpnen muffen bie ©eiten*

bemegungen mepr bem SHüttetn äpnticp fepn, inbeß man bei SJtapl*

japnen einen S)rucf nach außen fiep ertauben fann, um bie äußere

ßamette be3 $iefer£ auäjubepnen. 3)ie mit bem 3uge oerbunbene

Dotation ober bie ©eitenbemegungen müffen grabatim erfolgen, toeil

ber 3t(oeotu3 nach unb nach auggebepnt werben muß, üubrigenfalls

ber 3^« abbrecben mürbe.

S5eibe $änbe müffen bei ber Operation mit ber 3<*nge gegen

einanber wirfen, fo baß man ftcp eine gerabe Sinie burep bie finfe

«£>anb, ben 3aPn >
Sange unb bie rechte |>anb benfen fann.

b. 3)ie frumme 3^«g^ audp SfBinfetjange genannt
Tab. VII. Fi g. 4.

3)iefe benötigt man 3um Entfernen ber untern Sftilcpbacfen*

$äpne, ber untern SJiaptjäpne oor bem zwölften 3apre unb jum

gänjUcpen §Iu8jie$en jener Säpne, bie mit anbertt Snfttwmenten

auSgerenft worben ffnb. 3)ian fann aucp bie untern SJlaptjäpne,

wenn ffe burep eine ßntjünbungggefcpmutft ober ©cpminben be£

3ttoeo(u8 tocfer erfcpeinen, bamit entfernen, gefte 3 äpne mit

biefer S^ge aü^ujiepen, ift fepr fcpwer, weil man piep Diel

«ftraft benötigt, unb ber §Uoeolu£ am Unterfiefer nidpt fo leidet

al$ am Dberfiefer nacpgibt. gefte 3^)^e werben aucp leidet

abge^wicft, inbem beim ftärfern Soge aucp bw 3an Ö e Wer 5U?

fammengebrücft werben muß.

23eim ^tu^iepen eineö 3apn8 mit ber frummen 3an 9 e W
ber Traufe etwas niebrig. SBUX man einen rechten 3aPn ent*

fernen, fo ftettt man fiep hinter ben $ranfen, bei einem linfen

3apn aber oor benfetben. SJlan fepiebt bie 3an g e lief Piuab, un^

bat man ben Sapa gefaßt, fo fijeire man ben Unterfiefer, inbem man

ben Daumen auf bie 3äpne unb bie übrigen ginger an ben untern

Sftanb beS Kiefers anlegt. Sann fuepe man, niept burep Bütteln,

fonbern burep eine patbmonbförmige Bewegung ben 3apu pebenb

ju entfernen *).

’) Sin ber er empfiehlt oud) bie frumme Bange bei fepr feften Bahnen,

forcol bes Ober* als bes Unterliefen SScffer bleibt es, bie obern

Bahne mit ber geraben Bange iw ertrahiren, nur müßte bie Bange
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£)ft ftnb bie gähne, bie mit ber gange gefaßt werben follen,

am «jpalfe cariös. 3 ft bie cariöfe 0telle Don außen, fo ift bieg

immer künftiger, als wenn fte es Don innen wäre, ba ber innere

Söffet beS 0chnabe(S bei ber ^raftanwenbung rücft, währenb ber

äußere t)öt)er ober tiefer greift, unb ber gähn über ber cariöfen

0tcüe im feften Slml ber SSurjel gefaßt werben, baher nicht fo

leicht abbrechen fann.

c. 3)ie ^inbersange. Tab. VH. Fig. 1.

Sßir haben eine gerabe unb trumrne (Tab. VII. Fig. 2.)

^inberjange. Seßtere ift entbehrlich, inbem man mit ber geraben

fowol obere als untere SJtilchsähne entfernen fann, ausgenommen

bie untern SJtilchbacfensähne, bie mit ber großen frummen gange

befeitigt werben muffen.

3>ieKinbersange ift nicht allein Dermöge bem fchmalen Schnabel

sunt 9luSsiefjen ber SJfilchsähne nöthig, man fann bamit auch locfere

bleibenbe gähne ober SSurjetn ber fechs Dovberen gähne im £)ber*

fiefer auSsiehen, wenn fte nicht hohi ftnb.

§ßei oberen Sftilchsähnen wenbet man bie gerabe ^inbersange

an, inbem man fieb auf einen Stuhl fegt, bas $inb oor ftch

ftehen läßt unb ben SJtilchjahn ho$ faßt, hoch nicht -ju ho<h,

weil man fonft ben fchon nachrücfenben bleibenben faßen unb

fammt bem SJtildhsahn entfernen würbe, unb oerbinbet mit bem

guge bie Dotation, wenn es ein oberer Schneibe^ ober klugen*

Sahn, hingegen bie 0eitenbcwegung, wenn es ein 23acfensahn ift.

3)aS giriren beS £)berfiefet*S gefchieht burch bas (Entgegen*

halten beS Daumens.

Söitt man bei etwas äftern ^inbern ben erften obern SJtahl*

Sahn auSsiehen, fo gibt man ihnen, ba fueju mehr straft erfor*

berlich ift, bie oben befchriebene Sage, unb jieh t ben gähn mit

ber großem gange aus.

$Bäre ein unterer 0chneibesahn mit ber geraben Äbersange

ftärfer fetyn, als feine auf Der eilftcn $afel abgebilbefen geraben

Bangen. Seine auf ber streifen ^uoferfafel abgejeiebnefe frumme

Bange befißt einen su ftarf gebogenen Schnabel Unfere Bange Dürfte

ben Storsug nerbienen
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gu entfernen, fo ftettt man ftdh tmr baS Äinb, ft.rirt ben Untere

fiefer, faßt ben S4u tief am $alfe unb gieht ihn etmas menig

rotirenb ImvauS.

Senn aber ein SJtilchgahn entfernt merben muß, bet* bem

bleibenben im Sege ffeht, fo fann er freier bloß burchs S^n
nach aufmärtö befeitigt merben, meit bie SKilchgalmmurgel an ihrer

hintern gläche ber Sänge nach gur Hälfte reforbirt ift, unb leidet

abbred)en fann.

3ft aber ein SJtilc&ecfgahn gu befeitigen, fo brüdt man iljn

nach $lußen, unb gie^t ihn, auf biefe §trt (oder gemacht, tmllenbs

aus. Slufbiefelbe Seife merben auch bie untern bleibenben 0d>neibe*

ää^ne mit ber ^vinberjange ertra^irt.

Säre ein fd)ieffommenbet 3ahn fdjon burdjgebrodjen, unb

pnbe er nabe am SKilchgahn, fo fann biefer mit ber ^vinbeqange

megen ihrem etmas biefen 0cbnabe( nicht gehörig am <£>affe gefaßt

merben. «^ier bemäbrt fich bie gerabe 0plittergange mit ber

abgestumpften 0piße. Säre ber SJiilchgajm auch mit biefer Sange

nicht gu faßen, fo muß man bie fpitgige 0plittergange non oorne

nach tücfmärtS quer am «£>a(fe anfegen unb ihn fenfrecht herauf

heben, mit ber fßorftcht, baß man bie freie $anb uor bas ®efid)t

beS $inbeS hätt, utn beim fchnellen ^luSgiepen bes 3aPeS ba3 ~

fetbe nicht gu berieten.

Senn Sfugenjähne megen Mangel an 8taum nach 3fußen

eine fd;iefe 0tedung annehmen unb beßmegen entfernt merben

muffen, fo giept man fte mit ber $inbergange aus. 3)er 0chnabet

berfetben mirb nicht tmr* unb rücfmärts, fonbern gu beiben 0eiten

angelegt. 5Cuf biefe §trt mirb ber 3uhn juhet unb feft gefaßt,

unb bann brehenb h^auSgejogen. 0o fann man auch jene Sahne,

bie brehenb gezogen merben muffen, entfernen, menn ihre Nachbarn

mangeln *).

*) Sin ber er macht bie auswärts ftebenben Slugengäbnc früher mit

bem (Bcisfug locfer, unb entfernt fie bann mit ber Bange. S)as

Sotfermachen mit bem ®ei£fuß ift eine unnüpe SSoroperation ,
meil

0
ber Bahn auf bie angegebene s3lrt mit ber Äinbergangc leicht entfernt

mirb. Senn Stnbcrer fagt, baß man bie (ürtraction Solcher klugen*

gähne gefürchtet habe, fo mirb ihm jeber hierin beiftimmen, ba
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0piÖSapne, Me jtoar außer ber Diethe jte^ert, aber bocp toegen

bcr naben 0tettung an bte ^Tacbbaqäpne auf bie befcpriebene

$(rt mit ber ^inbeqange nicht gefaßt werben fünnen, (üfte man

oorficptig mit ber Übertuurf *

3

a^Ö e
/

unb entferne fie mit ber

^vtnberjange.

3>ie ©rtraction ber tSaumengäpne fottte man nur bann

vornehmen, trenn fie treit im ©aumen ftecfen unb im 0precpen

pinbern, finb fie aber hinter ben ©cfrneibejäpnen befinblicp, bann

toerben fie teicbt gemöpnt *).

Bertoerfticp unb fchäbticp ift bie Angabe einiger Kunffgenoffen,

bie Bange bei «ftinbern gu oerbergen. 2)a3 $inb, bas feine Gefahr

fen nt, öffnet ben Sftunb, unb rertraut ficb bem Bapnargte. SBenn

nun biefer ben Bapn faßt unb au^jiept, fo pat er für ben 2fugen*

bticf gewonnen, für bie 3ufunft aber riet oertoren, unb ba$ $inb

oietteicpt für bie gange SebenSjeit abgefcprecft. Überbieg fann

e3 bei bem fcpnelten Verfahren teicbt gcfcpepen, baß ber Bapn*

argt einen unrichtigen Bapn faßt, ober baß bie $inber in (£on^

rutfionen, ron treteben fie ber ©rfaprung nach bureb tangere 3eit

nicht befreit trerben fönnen, rerfatten. 3 ft eine streite Operation

bei einem abgefepreeften ^inbe notpig, fo muß man e3 patten

taffen unb btinbtingg, opne oorpergegangener Unterfucpung operiren.

3)a3 «Ratten be3 3\inbeS ift nur bann nötpig, trenn e3 bie

Operation, burep bie einer bebeutenben S^ftörung ber tiefer-

Satett biefe Operation oermoge bcr eingebitbeten SJerbinbung be$

9tugengahnc$ mit bem 9tuge noch jept fürchten. 3)ie frühem Bahn-

ärjtc haben gu biefer Storcht unb irrigen Meinung $ictc$ beigefragen,,

weit fie bie 9tugcnjcihne mit bem Übcrmurfe entfernten, moburd)

bao Bahnfteifd) nicht nur gequetfeht, fonbern aud) burd) bie lange

Surret bc$ 9fugcnpfjn$ non meprern Bahnen getrennt mürbe.

SBetradjtcn mir ferner, baß bao Hypomociiiion bee 3nftrument$

bei beffen unoorfidyfiger Stnmcnbung auf ben 9fugcnhöhtcnnemcn

ober menigftens auf beffen näd)ftcn Bmeige $u liegen fam, fo mirb

man fid) bie auf folchc Operationen cingefrctencn folgen erklären.

’*) 5tud) bei Bühnen, bie im harten (Raunten ftecfen, empfiehlt ßinberer

bao £ocfermad)en beo 3ahnc$ mit bem ®ci$fui, um ihn mit bcr

Bange fiepet auöjiepen ju fönnen, 3n einem fotdten $attc märe ba$

goefermaepen uon 9Tupen,



264

fnocpen borgebeugt werben fattn, ni ept aufägt. — Keffer ift es,

bie San 9 e bem Äinbe p jeigen, unb baSfetbe burcp föerfpreepungen,

0cpmeiepeteien, fetbft burep 33efd)ämung pr Operation p bewegen.

S3et ©rwacpfenen fotf man nie baS Snftrument berbergen.

Sie ©ebitbeten beteibigt ein fotcpes föerfapren, bie 0d)Wangeren

würben aber burcp bas Saftige unbermutpete 3tuSreißen erfcprecfen,

unb baburcp fönnte feiert ein ^Cbortu^ perborgerufen werben, tiefer

übte ©rfotg mag in früherer Seit öfter eingetreten ferm, unb einzig

unb altein pr Ccntftepung beS $orurtpei(S, baß man in ber

0cpwangerfcpaft nie operiren folte, föeranfaffung gegeben paben.

d. Sie 0ptitterjange.

3>ie 0ptitterpngen, Wobon wir gerabe unb frumme paben,

ftnb unentbehrlich. Sie geraben finb auch an bem 0cpnabel ber*

fchieben geformt; er ift entweber ganj fpiß ptaufenb gerabe ober

bon innen auSgebogen (Tab. VI. Fig. 4) ober an ben 0pißen

abgefepliffen (Tab. VI. Fig. 5.)

Sie erfte benötigt man pm liegen beS ®otbeS bei fünfte

liehen Sännen, fowot außer-, als auep innerhalb ber SJtunbpöpte.

Siefc 0pütterjange fann auep pm Entfernen cariöfer ober necro-

tifcher älnocpenftücfe berwenbet werben. Sie 3unge (Fig. 6) braucht

man pm 5(us$iepen jener SDiitcpppne, bie mit ber ßinberjange nicht

gehörig gefaßt werben fönnen. $tud) Sßurptn, bie einen gaßpunft

über bem 3ft&nfteif(p barbieten, fönnen bamit auSgepgen werben.

SDXorfche ober mit bem 3apnfleifcp bebeefte SBurptn werben am beften

mit ber S^ge (Fig. 4) entfernt. Ser 0cpnabel ift fpißig bünn,

baper wirb bie SBurpt hoch unb im feften Speite gefaßt, unb weit bie

ßöffetnbeS0cpnabetS gebogen finb, fo gteicptetbieSange nieptfo teiept

ab, was bei jeber 0ptitterpnge mit gan^ gerabern 0cpnabel gefepiept.

Sie $Bur$etn ber obern SJtitcpppne, befonberS bie jwei

äußeren, ftnb oft noep mit einem morfepen Speite in ^erbinbung.

Siefer muß weggebroepen unb jebe SBurpt einptn auSgepgen

werben; benn $wei SBurptn auf einmat mit ber 0ptitterpnge p
entfernen, ift niept teiept mögtiep, ba fie p fcpwacp ift. SaSfelbe

gitt au$ bon ben SfBurptn ber untern Sdapf- ober SKilcpbacfen*

ppne; benn ftnb fie naep Slußen noep bereinigt, fo wiberftept ber
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tnorfche ^r gefaßten äßurjel, bet* pm ©ntfernen beiber

Sffiuqeln angewanbten Äraft nicht, unb bricht ab. 3 ft aber bie

§BereinigungSffette beiber gSurjeln Weggebrochen, bann fann jebe

^Burwel leicht entfernt werben.

grefte SSuqeln ber uorbern Sälme iw Öberftefer wirb man

ntc^t mit ber ©plitterwange auSwuwiehen im ©tanbe fepn ,
ba fte

ftarf unb fang ftnb. SSären pe aber burch einen ©ntwünbungS*

pro^eß locfer geworben, fo fönnte man t)ie^u bie ©plitterjange

anwenben. SSefonberS gut operirt man bamit auf folgenbe 9trt:

SOTan fchiebt ben einen Söffet ber 3^ge nach innen hinter bie

Sßurwel hinauf, unb ffüßt fie in ber ®egenb-beS ©chluffeS auf

ben Daumen ber linfen <$anb, ber hier als ^ppomocbtion bient.

3ft bie SBuqef burch einen 3)rucf nach $tußen tocfer gemacht, fo

fann fte fogleich gefaßt unb ausgewogen werben.

23ei ben frummen ©ptitteqangen öffnet ftch ber ©chnabel

entweber bon Dorn nach ritcfwärts, ober wu beiben ©eiten. Seß^

tere ftnb entbehrlich. Reiben erftern, bie auch 9tab enfchnab e( =

W an gen beißen, muß ber borbere Söffet etwas tanger fepn, bamit

er beim Öffnen mit bem hintern in gleiche Dichtung fäme. 9Tur

necrotifche ober cariöfe «ftnochenftücfe unb Sßuqeln, bie mit anbern

3nftrumenten tocfer gemacht würben, aber noch am S^Wteifcb

hängen, fönnen mit ber frummen ©plitterwange ausgewogen werben.

e. 2) ie 3 ^icfw an gen.

3)aS 3fbwwicfen ober @nt frönen ber 3ähne (decapi-

tatio dentium).

5Tach bem S^wgniffe beS 5fmbrofiuS $paree war Urban
.£>ämarb ber ©rfte, ber bas ^tbjwicfen ber Sähne aus bem (Srunbe

empfahl, Weil bei fchmerwhuften unb nicht abfichttich beim 9tuS*

Riehen abgejwicften Sahnen ber ©chmetw aufhörte. 3)iefe £)pe~

ration nannten bie granwofen 3)echappeltement. Unter ben neuern

3ahnärwten waren es ©er re unb Sa gap, welche bas ©nt*

frönen ber Sahne bringenb empfahlen.

3>aS ©ntfrönen wirb baher oorgenommen:

1 $3ei folchen Sahnen, bie an ber ^ronc febr serffort unb ni$t

auSwttfüllen ftnb.
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2. £3ei cartöfen obern 0cpneibe* unb $fugengäfnen, wenn man

fünftticpe fegen Witt.

$ucp bie übrigen einwurgtigen 34^ fönnen abgegwitft

werben, wenn man auf bie ^Bur^efn fünftticpe Sa()ne fegen ober

einen beftepenben S4nfcpmerg t>eben Witt. 0ottte ber 0cpmerg

bei biefen einfachen SBurgetn fortbauern, fo pebt man ipn burcp

Serftörung beg STeroeng ficperer, atg bei ben meprwurgtigen S^bnen,

Weit ihre $>urgelfanätcpen gu Kein ftnb; wegpatb eg bfog ein

gufättigeg Gelingen ift, wenn man mit ber Sfticcifcpen 0onbe in

biefetben getankt unb bie Sterben jerftört.

3)ag ^bgwicfen fdpmergpafter S4*w ift nur bann angegeigt,

wenn ber 0cpmerg oon 23togtegung beg STeroeng perrüprt. @nU

fpringt ber 0cpmerg bon ©ntgünbung ber £3einpaut ber 34 k*

würget, bann ift eg contrainbicirt.

Unterbot ein 34n eine S4nfteifcbfiftet, fo barf er nid£)t

abgegwitft, fonbern er fott entfernt werben. £3eim (£ntfrönen

muß man fcbnett Verfahren.

$$ag ben klugen beg ©ntfroneng anbetangt, fo wirb

1. burcb biefe Operation bie gerfförte tone Don bem übrigen

gefunben Speit getrennt, bie Stnfammtung ber 0peiferefte

in ber cariöfen «jpöple unmögticp gemacht, unb baburcp bie

Berftörung beg S4neg aufgepatten, ber übte (Serucp beg~

fetben gugteicp gepöben unb bie 5(nftetfung beg $)Tacpbarg

burcp Garieg oerpütet.

2. Serben bie SBurgctn gur Aufnahme eineg 0tiftgapng ober

gur feftern Untertage für gfebergäpne vorbereitet.

3. Sient bie bürget atg $eit gwifcpen ben 5Tebengäpnen gu

iprer SSefeftigung; benn wirb ein 34k entfernt, fo neigen

fup bie STacpbargäpne, unb werben auf biefe $trt, weit fie

nicpt fo wie früher, mit ben 34nen ber entgegengefegten

tontabe gufammenpaffen, teicpt totfer gemalt. Sie bürget

eineg abftcptticb ober gufättig abgebrochenen 34n$ bteibt

oft riete Bapre im tiefer, opne 0cpmergen gu rerurfacpen.

©rft bann, wenn fiep bie 25einpaut entgünbet, wirb fie fepmerg*

paft unb mug entfernt werben.

Sa ber 34«fcpmerg burcp bag 3tbgwitfen nicpt gang fteper
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gepöben wirb, fo glaube icp, bag fup Seber lieber $ur ©ptrac*

tion etneö Sapneg, a(g pm ©nffronen, bag man in ber neueren

Seit fo fepr empfiehlt, entstiegen tnirb. $>ag ^micfen ift fcpmer^

paft, bag lobten beg 9Terbeng noch mepr, unb am @nbe mug

bie SBurjet bocp entfernt merben.

3)ag ^tb^micfen jener Büpne, ^ uö$ riet Körper paben,

gefcpiept mit ben ftarf fcpneibenben frummen Beugen (Tab. VIII

Fig. 4); nur mug ber 0cpnabe( für bie feitmärtg ftepenben obern

unb bie untern ©dpneibejäpne fd)mä(er fepn.

2>ie Operation ift nicpt fo fcpmeqpaft, aber fepr erfcpütternb,

unb fott auf einen einzigen £>ru<f gefcpepen. $opIe, morfcpe

SO^a^fjä^ne rnerben opne 0cpmers abgejnucft.

II. 3) er ^ebct bonSectufe (vectis Leclusii) Tab. X Fig. 6.

3>iefeg einfa^e Bnftrument bon ßectufe, im Japre 1754

erfunben, ift beim Entfernen ber SBeigpeitgääpne, fomot ber untern

a(g ber obern ^inntabe unentbehrlich. SJtancpe SBeigpeitg^äpne,

befonbcrg bie untern, Tonnen mit feinem anbern Snftrumente ent=

fernt rnerben, meif ipre SBuqetn oft bebeutenb nad) rücfmärtg

gefrümmt finb. 3)iefe Krümmung ift ttrfacpe, bag folcpe 3üpne

Weber nacp innen noch nach äugen trog ber grögten angemanbten

©ewalt, weicpen, baper meiffeng abgebrochen werben; man entfernt

fie am (eicpteften, inbem man fie rücfwärtg ffüqt, unb nacp ber

Dichtung iprer £ßurje( augjieht.

Sftan fann mit 0icperpeit behaupten, bag $Wei drittel ber

untern fSeigpeitg^apne gefrümmte SBur^eln bejtgen, unb nur ein

drittel mit geraben Sßurjefa berfepen fep. SBeigpeitgjäpne mit

geraben SBur^eln Werben mit bem $ebet abgebrochen, bagegen mit

bem ^3etifan ober ber Bunge teicpter auggejogen.

Sourbain gibt an, bag bie äßeigpeitgjäpne, bei benen

ber pintere 9tanb an ber $rone pöper
,

unb ber borbere mehr
gegen ben jmeiten SRap^apn geneigt ift, mit gefrümmfen SBurjetn

berfepen ftnb, jene SBeigpeitg^äpne, bie mit bem borbern $)Tanb

über ben feiten SKap^apn fiepen, unb beren pinterer Sftanb mit

ber ^augäcpe mepr nacp rücfwärtg geneigt ift, paben mepr gerabc

SBuqetn.
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3)a bie Krümmung ber BSur^el, wie in ber Anatomie ange*

geben würbe, non bem Verlaufe oben bet* Dichtung beS Unter*

fieferfanate abhängt, fo fönnte man auch auf ben BUnf’el bes

UnterfieferS Sftücf ficht nehmen. 3$ glaube baher, baß man bei

jenen sperfonen, beren Unterfieferwinfel ftch mehr bem rechten

nähert, ffietöheitSjahne mit geraben BSurjeln, hingegen bei spcr*

fonen mit mehr ftumpfemBSinfel, gefrümmteäßurjeln antreffen wirb.

3)er $ebel nach ber älteren §trt befteht aus einer ftäh*

lernen, nach Dorne platten unb breiten, nach rückwärts aber runben

0tange non etwa bier Soll Sänge, mit einem £merhefte nerfehen.

3)ie eine fläche beS norbern glwils ber 0tange ift flach, bie

anbere ift burch j$wei kanten in eine mittlere breitere unb jwei

fleine 0eitenflächen abgetbeilt. S5eim Stnfauf beS Debets muß

man barauf Sftütfficht nehmen, baß bie etwas gewölbte fläche, bie

an ben 0tü^ahn ju liegen fömmt, ftch attmählig gegen bie 0piße

nerliere.

3)a aber ber gerabe «£>ebel mit ber langen 0cpneibe ben

SKunbwinfel fehr leicht nerleßt, unb man mit einer geraben 0tange -

nicht genug nach rütfwärtS (befonberS, wenn eine ©efchwulft nor*

hanben ift) gelangen fann, fo haben ihn fchon Brunner unb

fpäter ^profeffor t)on ©arabelli bahin abgeänbert, baß fie bie

0tange frümmen unb runb machen ließen. Tab. X. Fig. 5. 3)as

oorbere ©nbe ift eben fo geftaltet, wie baS beS alten Hebels.

3)ort, Ido bie Krümmung in bie fläche übergeht, ift ein §lnfaß

bom sprof. bon © ar ab eil

i

angebracht, ber ba$u bient, baß mau

beim 5)Tachgeben beS Sahnet mit bem 3nftrumente nicht auögleite

unb bie 3unge berleße. Tab. X. Fig. 5*). Saforgue hat ben

*). ©all behauptet, baß man mit bem £>ebel bas ^ehlbecfelbanb ner*

leßen fönne !
—

0erre Pebienfe fiep im DTotOfaU einer 0cbere sum ^lusjiehen einee

Sabns, wooon er ein Blatt sroifepen bie Sahne einführte, bas an*

bere biente ihm als Oucrheft. ©r eperirte bann, wie mit einem

£ehel.

3)ie ©rfinbungsgabe ©aü’S ging noch weiter, er bilbete aus

einer 0d)ere ben ©eisfuß, inbem er ein Bänbcpen üwifchen bie 6pi*

pen ber 0cpere legte, fo baß fie etwas non einanber flehen, unb banb

ne bann jufammen.
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h>ebel in grotm einer breifantigen spbramibe gehalten laffen, ofme

feinen erreicht $u haben; benn e£ iff fehr fehler mit bem*

felben ^ttnfchen bie Säfme einaubringen. 5)Tebftbem fann ba3 ©mail

be3 ©tüßsahneg burd) eine ^ante biefeS SnftrumentS leicht abge*

fprengt werben.

3)er ^ebel hon Sftautf) ijt $u breit, unb fann baher nicht fo

gebrefjt werben, als e3 jum ©türmen eine3 gahneS nothwenbig ift.

©chon früher ift angegeben worben, bag ber $ebel jur

©rtraction ber untern SBeiSheitSjähne befonberS geeignet ift, unb

obwol bie obern §ßei$heit$$ähne feltener eine Krümmung haben,

fo werben fte bod) mit bem <£>ebel leicht entfernt, weil ber Knochen

an biefer ©teile nachgiebig iff. 3)ie ©rtraction ber obern Sßei^eitös

jähne mit bem «^ebel ift eine ber leidjteffen. S)er h>ebel b)irb

aber nicht allein bei ben §ffiei$heit$sähnen unb ben Surjeln ber=

felben, fonbern auch pr ©ntfernung anberer SBu^eln angewenbet,

uorauSgefegt, bag borf, wohin bie SBurjel geftürjt werben foll,

eine £ücfe ficb bepnbet. 9lm beften ift, jebe Sffiurjel wegen i^rer

natürlichen Krümmung nach rücfwärtg ju ftürjen. ^Cuch jene un*

tere unb obere SSacfen^ahnwurjeln, welche bon innen feinen $aß-

punft barbieten, unb hinter fleh eine ßücfe haben, fönnen mit

bem ^ebel gelüftet werben.

^fnbere 3^^e, alä j. 33. bie ^weiten SKah^ahne, mit bem

«hebel ju entfernen, ift nicht rathfam, am wenigsten am Dberfiefer;

benn ift ber SBeis^eit^aljn berborgen, fo fann biefer mit bem

SWeiten SJtahljahn #
weit ber 9llbeolu3 hier nachgiebig ift, nad)

rücfwärt£ geftürjt, ober felbft ber ganje hintere ^heil be3 £)ber*

liefert weggebrochen werben. 3 ff aber ber §ßei$h*it$jahn enf=

fernt, fo bricht beim ©türjen be3 SKahljahnS mit bem bie

©cheibewanb ^wifchen feinen brei SBurjeln, ba nach hinten eine

$lu£behnung be$ 3llbeolu6 nicht gefchehen fann *).

’) ©all fagt (©eite 233): ,/tlufjcrbcm bat mir btefes Bnftrument auch

ba, mo gar fein Bahn im Sftunbe fehlte, jum heben eineö franfen

3afjne$ faft immer ben ^3elifan et-fe^t, nur muß man ba eine 9fu£*

mahl non Snftrumenten oerfdnebener ©rößc haben/'

$Rie mürbe ich bem Anfänger rafhen, bie ^weiten SJiahljähnc, noch

oiel meniger einen Bahn auo ber ganzen Bahnreihe mit bem hebe!
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3>et untere freite trirb mit bem $ebel leicht

abgebrochen, hefonberS trenn ber SBefd^eit^a^n noch rerborgen iff.

SBäre aber biefer bereits entfernt, unb inan treiß, bag bie sperfon

bebeutenbe Krümmungen an ben SBurjetn Jat, bann tonnte ber

Streite SDTahgahn mit bem <£jebel geffürst trerben.

Um aber einen 3 ahn mit bem «£>ebel su entfernen, müffen

bemfelben jutei fefte Sühne jum ©tüßpunffe bienen, treil fonft,

trenn nur ein 3<$n als ©tüßpunft rorhanben träre
,

ber ©tüß*

japn leicht nach rorne geffürst unb ber auSsusiepenbe 3<*hn jtecfen

bleiben mürbe. I^ieg erfolgt gemig am llnterfiefer
,

treil ber

SSeiSpeitSsalm fefter ftectt als ber streite Sftaplsahn.

3)ie obern SBeiSheit$$ähne ftnb meiffenS f feiner
,

liegen in

einem nachgiebigeren ^t;eite beS Knotens, unb tonnen baper üor*

fichtig geftürjt trerben, auch trenn *ber streite SJtaplsapn allein

bem <£>ebel als ©tüßpunft bient.

§für eine SRapgapnttmrjel iff ein Sftaplsapn als ©füge pin*

reichenb; tritt man aber eine obere ober untere SBatfensapmrurjel

mit betn «fjebel (ocfer machen, fo müffen strei 3^l;ne als ©tüft*

punft rorpanben fepn, treil biefe SBurgeln länger finb, als jene

ber SRaplsäpne. geplt ber erfte SKaplsapn, fo empfiehlt ©erre
bie Briefe mit einem aus Elfenbein verfertigten Keile auSpfüllen.

3) er (Srfaß streier Sühne mit einem Keife erfcptrert bie

Operation, unb ba auch in folcpem galle ber SßeiSpeitSsapn mehr

nach rorne gerüeft iff, fo tann er mit einem anbern Snftrumente

gefaßt trerben. SJian muß mehrere Keilen ron rerfchiebener Breite

unb ^)öhe rorrüthig haben.

Operation. 3)er Krante ftße niebrig
,

ber Operateur

$u entfernen, beglich träre bae £eben bee Bahne J0t5er ber

jcl nur bann, trenn fic burep ßmfjünbung unb Criterung lotfer ge*

trorben träre. 3)ieitie ^lusfage betätigen bie strei ron ®all ange*

füprtcn Kranfcngefcpicpten. 3n bem einen §alle trar er 3 trifcpen

bie SSurjcln mit bem £ebel hinein gefahren, unb erfrahirfe ben Bahn.

Söäre bieg möglich, ehre bebeutenber (Smfjünbung unb Eiterung im

Umfange bee Bahne? $öeil er einmal ben Bahn strifepen ben 3$ur*

Sein mit bem £ebel faffen fennfe, fo fd) ließt er feine 3)tiffheilung mit

bem SBcmerfcn-, es fet> nofhtrenbig, ben anatomifepen Verlauf ber

Sßurjcln genau su trilfen.
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fleht rüctmärtg. SöTan operirt auf ber regten ©eite mit ber re$*

ten «£anb, auf ber (inten ©eite mit ber (inten, meil man mit

beiben Rauben brefrnn fann. 9Tur beim (inten untern SSeigheitg*

$apn tonnte ber Operateur in fcpmierigeren $?äßen oormärtg fielen,

meil er auf biefe $trt mehr toft augpüben im ©taube ift.

$$irb ein oberer gBeigheitgphn entfernt, fo faßt man ben

|>ebet auf bie 5lrt, baß ber 3 e M1 eP n Ö et! ber operirenben $anb in

bie concaoe Krümmung beg «g>cbe(^
,

ber 3eigefinger ber freien

£>anb aber nicpt nur auf bie ©tügjähne, fonbern auch auf ben

auSjujiehenben 34k P fielen fömmt, bamit ber 34««r$t beim

Reichen beg 34«$ mit bem Jnftrumente niept auggleite.

Auflegen beg ginget pat auch ben STußen, bag man bag 0Tadj ;;

geben beg 34«$ bemerft, morauf ber 34« tiefer gefaßt merben

muß, um ihn ooßenbg p ffurjen, ober trenn er fcbon (octer märe,

baß er mit bemfelben ginger nach augmärtg gebructt merben fann.

3)er ^ebe( muß immer tiefer, b. I). am «£alfe angelegt

merben, benn fonft tonnte ber 34«, melcher in ben meiften gälten

bebeutenb l)ol)i ift, abbrccpen. SJtan muß aber ben fchon (octer

gemachten 34« mit bem $ebel, ben man jmifchen bie 3«h«e tiefer

einfcpiebt, nicht aßein nach rüctmärtg ftürpn, fonbern auch hinab*

brücfen. 3)er $ebe( mirb fo gebrept
,

baß bag eine Gfnbe beg

Ouerhefteg, tt>e(cpeö nach abmärtg gerichtet mar, nach oormärtg,

bag anbere, meldjeg nach aufmärtg ftanb, nach rüctmärtg p
liegen fömmt.

3>ag oorfichtige Operieren mit bem |>ebe( ift befonberg bann

nöthig, menn noch hi«ter bem Sßeisheitsphn ein bicter ^heil t»om

§lloeolug p fühlen ift; benn eg tonnte, menn man hier ben 3 ah«

burch bag ©infchieben beg ^nftrumentg plößlich ftürpn mürbe,

ein größereg ©tücf ootn 2l(oeolug abbrechen, unb a(g unoermeib*

liehe golge eine gefährliche Blutung (aug ben prriffenen ©efäßen,

bie burch bie hintern S4n(üctenlöcher in ben tiefer einbringen)

eintreten. 3« einem folcpen gaße muß ber 34«, fobalb er mit

bem £>ebel (octer gemacht ift, mit ber 3 a«‘3 e auggepgen merben.

Oag Entfernen ber unteren SBeidjeitgjä-h«« bleibt immer

fchmer, meil hier ber 3lloeolug, ber einen feften, unnachgiebigen

bieten 3tanb, unb bag ^ppomochlion für ben nach hinten p ftür*
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Senken Sahn bitbet, einet 2tu£behnung 511 fehr wiberfteht. «hat

bet 34n ftumme iüBur^etn, fo gleitet et beim 0tür$en mit bem

«hebet nach hinten teicbt übet biefenSftanb; beft^t et abet getabe

S&uqeln, fo wirb et an ben Sftanb angebrücft, eingeklemmt unb

abgebrochen.

«hat man bei bet $tmoenbung be3 «g>ebet^ jene $raft, bie

jum (Entfernen eines S4neS beitäufig nöthig ift, auSgeübt, unb

gibt et bennocb nidht nach, fo (ege man ben «hebet bei 0eite, unb

faffe ihn, wenn et genug Körper befilgt, mit bet 3 a«gc ober mit

bem spelifan, wenn et ftarf jerftört wäre. 23 eim (extern Snffru*

ment wirb man, ba bet 0tüßpunft ju weit botn SfBiberftanbe ft<jj

bepnbet, Diel mehr «ftraft benöt^igen
;
bagegen erleichtern bie geta^

ben unb gewöhnlich fonifch gufammengewachfenen gßurgetn bie

Operation. 3) et spetifan muß auch gleich gum ^tuSgiehen bes

SfBeiöheitöjapne^ gewählt werben, wenn et an bet oorbern 0eite

ftar! auSgehöhtt ift, unb bähet feinen feften Smßpunft für ben

«hebet barbietet. 2$äten abet feine 0tüß3ähne webet für ben

«hebet noch für ben $Petifan torhanben, bet SßeiSheitSgahn über*

hieß bebeutenb cariöS; unb bähet mit bet Snnge nicht faßbar, fo

muß man gum 0d)lüffel feine Suflucht nehmen unb ben 34n nach

einträrtö ftütgen.

SBitl man 3. 23 . ben rechten untern SIBeiSbeitSjahn mit bem

«hebet auSgiehen, fo firirt man bie ^inntabe unb legt ben Daumen

bet freien «hanb auf bie gwei ©füßgätme unb fetbft auf ben aus*

jusiehenben 34n, fchiebt ben «hebet gwifchen ben teßtern unb ben

0tüß3ahn fo hnttenb, baß bet S e iö ePnget auf bem gewölbten

^heit bet 0tange, bet Daumen an bem auSgeböhlten antiegt.

3)aburch fömmt zugleich bie flache 0eite bet «hebelfpiße an ben

S&eiSheitSgahn unb bie etwas gemötbte an ben 0tüß3ahn. $Tan

fucht nun ben «hebet gwifchen bie 34ne hincingufchieben, unb

bei gewonnenem Raunte ben 34n am «hälfe gu faffen, unb

benfelben ftütgenb hetauSguheben. 3)et «hebet wirb bei bet Opera*

tion fo gebreht, baß baS @nbe beS OuethefteS, welches nach auf*

wärts gerichtet ift, nach botne ftch neigt. 3>aS Stehen muß

grabatim gefchehen, unb merft man mit bem Daumen bet freien
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4>ant> ein $)Taihgeben beS 3<$ne$, f° muß baS Snftrument tiefer

eingefchoben werben.

©in bortrefflicheS unb unentbehrliches Snftrument ift ber

£ebel beim ferneren [Durchbruch bes ASeiSheitSzahneS ,
ber trog

bem, baß er gefunb ift, entfernt werben muß
;
wo aber wegen ber

gleichzeitig borhanbenen Munbflemme
,

bie bon entjünbfic^er An*

fchwettung nicht allein ber 23acfe, fonbern auch ber ©elenftheile

unb ber MuSfeln herrührt, außer bem «£jebel fein anbereS Snftru*

ment angewenbet werben fann. A>iire aber bie enfzünbliche An*

fchwettung fo bebeutenb, baß ber ^ranfe ben Munb wenig öffnen

fönnte, fo müßte man burch 24 0tunben erweichenbe Umfchläge

an bie ©elenftheile anwenben (affen, um fie zu erfchlaffen, unb fo

bas Öffnen ber 3<*hnreihen zu erleichtern. ©3 gefchieht aber fehr

häufig, befonberS, wenn ber tonfe ben Munb wenig zu öffnen

bermag, unb noch überbieß ber obere ASeiSheitSzuhn borhanben

ift, baß man ben 3 ahn zwar nach rücfwärts ftürzen, aber wegen

Mangel an Sftaum nicht heben fann. 3n einem folgen gaEe müßte

man fich bemühen, ben Sühn, Wenn er fchon gehoben Ware, mit

bemfelben «£>ebel in bie größere Munbhöhfe ZU ftürzen, ober ihn

mit bem «spafen nach auswärts zu ziehen. £>ft hängt ber bereite

gehobene Sahn nur hinten am 34nfleifch, unb muß mit bem «|?afen

getrennt werben. Man empfiehlt auch, eine 0cf)linge oon $f)erl*

feibe an ben gekürzten S^hn mit ber SEicci’fchen 0onbe anzu*

bringen, um auf biefe Art ben umfchlungenen 3uhn nach auswärts

ZU ziehen.

©inmal war ich nicht im 0tanbe, ben auSgerenften 34n
herauszubringen; aEeS früher Angegebene hatte ich berfucht, aber

bergebenS. 3$ brüefte ben S4n enblich mit bem 3eigefinget

fo weit nach außen, baß ich ihn mit ber geraben 0plifterzange

Tab. VI Fig. 5. ant «£>alfe faffen unb auSziehen fonnte.

Um Söuraetn mit bem «£>ebel locfer zu machen, berfährt man

fo wie angegeben wttrbe, nur wenbet man hiezu lieber ben geraben

$ebel an, inbem man bie 0piße beffelben etwas fchief oon oben

nach abwärts am Unterfiefer, hingegen bon unten nach aufwärts

am öberfiefer, z*bif<hen ben 0tüßzahn unb bie AZurzel einzu*

fchieben fich bemüht, biefe bon ben äkrbinbungSfteEen trennt, unb

fie bann mit bem ginger ober ber 0pütterzange entfernt.

BahnhctUun&e 18
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III. 3)cr sh elif an (Pelicanus),

Stach sprof. non (Sarabelli foll speter gforeft, nach

Jßinberer aber Sittff t>er @rfte gemefen fepn, ber beS spelifanS

ermähnte. Über ben ®evtb beS ÜbermurfS finb bie Meinungen

gereift, über ben spelifan fpriept ber größte ber Sabnärjte

fub baptn aus, baß mit bemfelbcn troß ber größten föorfubt bie

©tüßppne cingebrüdt ober auSgerenft merben. tiefer töortourf

fann jebod) nur ben ^Jelifan ber Stlten treffen; benn biefer beftanb

aus einer Hier bis fünf Sott fangen ftäplernen 0 tange, bereu

©nbtpeile fiep in balbmonbförmige fronen enbigten. £eßtere

waren an ihrem Umfange ben Sitten eines UbrrabeS ähnlich

ausgefeilt, bamit baS Sud), meines um fie genudelt mürbe, nicht

abgteite. 3n ber SDiitte ber 0tange befanb ficb eine 0cpraube, bie

pr SBefeftigung eines tängern unb fürjern Hafens beftimmt mar.

Sollte man nun einen 3ahn mit biefem 3nftrumente auS;

renfen, fo ummicfelte man bie tone mit einem |janbtucbe, unb

legte fie an bie äußere ^läcpe ber 0tüßphHie an. Ser £>afen

fam an bie innere 0 eite beS auSpjiehenben 3abn$- STun mürbe

betreibe burep eine bogenförmige ^Bewegung aus ber g^bnreibe

gerüeft. Senn nun ber auspjiepenbe Salm fefter ftanb, als bie

©tüßphnc, fo mürben biefe eingeftüqt. Siefer Umflanb mag

ficb auch fepr häufig ereignet haben, benn gemölmlicb mar ber

auSpjiehenbe Salm ein SKahlphn, ber immer fefter im tiefer

fteeft, als bie bem s4'elifan ptn 0tüßpunfte bienenben Söaden*

pbne. Seßwegen empfahl man bringenb, ben 0tüßppnen oon

innen mit bem Daumen ber freien «£>anb entgegen 51t brüden.

Sollte man aber einen SJtahfpbn nicht burep baS SluSrenfen,

fonbern burchs |>eben mit biefem spelifan entfernen, fo feßte man

fiep ber ©efapt aus, oon ber glatten tone ber 0tüßppne abp*

gleiten, unb baS Sapnfleifd) bebeutenb p quetfcpeii.

Ilm baS Cnnftürpn ber 0tüßppne p oerpüten, manbte

©ar eng cot einen spelifan mit concaocr tone an, opne feinen

Smed 511 erreichen, ja es mürben bamit bie 3 äpn e no$ häufiger

eingeftürp benn bei ber Slnmenbung biefeS oerbefferten spelifanS

fam entmeber ber oorbere ober ber hintere Spcil ber tone
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spunft concentrirt, ba3 3lu3renfen be3 einen ober be£ anbern

SahnS möglicher machte. 3)amit alfo bie spelifanfrone ftch non

ben ©tüßjähnen nicht oerrücfe, bereinigte man fie c^arnierartig

mit ber ©temmftange, meines jeboch bem B^ecfe nicht entfprechenb

hefunben mürbe.

23ücfing, (Stimulier unb ©erre l;aben empfohlen, ein

(Mbftücf mit ber tone be$ SpelifanS gugteid^ in bie ©eruiette

einjumicfeln. $luf biefe §lrt mar ba3 (Sinftürjen ber ©tüßjähne

oertnöge bem breiten ©tüßpunfte nicht (eicht möglich
,

unb ber

3>rutf auf3 3 ahnfleifch mürbe ebenfalls uerminbert. 3)ie auf

biefe §trt au^gefü^rte Operation mar immer unficher, man mochte

ba3 ©elbfiücf mit ber tone be3 spelifan^ in bie ©eroietfe ein®

micfeln, ober ben spelifan an ba3 ummicfdte (Mbftücf anffüßen,

sprofeffor (Sarah eil i ließ an ber tone einen ©chirm *) an=

bringen, moburch bie gähne nicht mie früher au$gerenft, fonbern

gehoben merben. £)urch ben ©chirtn erreicht man noch jmei anbere

iöortheite: 1 2Da3 §lbgleiten ber tone be3 spelifanS tmn ber

äußern fläche ber ©tüßjäfme mirb oerhinbert; 2. feßt man ftch

nicht ber ©efahr aus, bie ©tüßjähne auSjurenfen, inbem biefe

meber nach innen noch nach außen, fonbern in ihre Sahnjette

hineingebrücft merben **).

*) Sin ber er hat bie $erbe|Terung bes speltfans von (Sarah eilt

angegeben. (Sr hält aber bennoeb ben bes 33 ü cf in g, beffen Beid)=

nung er uns lieferte, für ben heften.

") 9Tad)bcm (Ball ben Übcrmjtrf unb ben ©cplüiTcl rermorfen hatte,

aud) menn letzteres Snftrumcnt eine feuf(ifd)e! — $erbeffernng hätte,

fo geht er jurn $Peltfan über unb gibt bie ©erbefferung besfelben

an. Übrigens tobt er ben Spelifan aud) nicht, bemt es tonnten,

meint er, bamit, fo mie beim ©d)lüffel, gefunbe Bahne entfernt

merben, menn man ben £afen nicht feft genug hielte, tiefem ift

teid)t absuhelfen, menn man nur ben £afen hält, ©all gibt ferner

an: „3)er oerbefferfe spelifan auf befagfe 5irt angemenbet, ift noch

nad)theiliger, als ber einfad)e, meil bei jenem gerabc ber ©d)irm

mehr nad) bem obern Traube nad) klugen anliegt, mährenb foldjer

mehr an ber innern ©eite bcs ©tüt^ahns fontmen feilte, um bas

9lbglitfd)en bes halben Grabes auf ben oberffen Shell ber Bahnfrone

18 *



^rofeffot Don (Sarah dl t lieg auch bte^afen, bie früher

lang toaten, abfürjen unb nad) bem S?lunMi>tnFe( frümmen. 3)iefe

£afen fönnen burch eine im Körper be$ spelifanS (aufenbe ©ertaube

mit einem Vnfafte berfür^t ober oerlängert merben.

3)et ^Pelifan ift bei ben Sltaftls unb SÖacfen^atmen, fornol

bei* obern, als ber untern tonlabe angejeigt. ©oft ein 9M)t*

3 U hinbern, wo alfo in biefent $allc gerabe pg$ ©nfgcgcngefchte

ftaft finbet, unb baher bic toft nid)t oben, fenbern sur ©citc bcs

eberften lljcitö bev tone 31t flehen fömmf." — 3>icfc ©teile beweift,

baß ber SSerfaffcr ben spefifan nie anwanbfc, unb wenn er cs gethan

batte, bafj er benfetben fd)lcd)t gebrauste. Sßte fann man ein ltr=

tbeil über etwas falten, was man nicht Pennt? 3 ft man mit bem

Vclifan $u operiren recht eingeübt, bann urfhcilc man.

3)aß ber ^elifan unter allen Babninftrumenfen am fdjwicrigftcn

gu banbhaben fei, unb baß man bei feiner Vnwenbung auf viele

fünfte 311 gleidjer Beit Vücffidft nehmen muffe, ift gchnß. &af man
fid) jebod) bamif Scrtigfcit erworben, fo wirb man benfetben in ben

ungeteilten fallen bem ©djlüffcl unb bem Überwurf fid)cr rötlichen.

$er Wifait bringt ben Bafjnarjf aus ben größten Verlegenheiten

{Dhm1

ih« wollte id) fein Bahnarjf fet>n.

„(53 all wunbert fid) über einen Sahnarjt, ber einen gefunben Bahn

mit bem gefdjirmfen tyclifan einbrüefte, troß bem, baß er bie

wenbungsart bcs gebachten Bnftrumcnfcs bei einem ber gefdftcftcften

Bahnärtte SSicns gcfchen habe." — 9)iid) befrembet cs aber nid)f,

benn biefer Bahnarjt, ber jeßt in 5öien, wie id) glaube, mit gutem

(Erfolge feine Äuufl ausübt, war ein Anfänger unb Anfängern

begegnet mand)cs üble ©rcigniß.

©r meint ferner: „baß jene Baljnärtfc, bie nicht befonbers mit

biefem Snftrumente geübt finb, unb baher nid)t gefd)icft operiren

fönnen, cs lieber nidjt unwenben füllten, weil fic fonft babei confuß

werben unb wegen bloßer ©aprkc auf eine mehr fünftlidw Ifrt

Bahne entfernen ju wollen, bem Patienten, wie auch fid) fclbft

meiftens fd)abcn." — 3)ic Sehre hat mit jener, baß man nid)t eher

ins Söaffer gehen foll, bis man fdjwimmen fann, gleiten ©inn.

Bene Bahnärjtc, bic bloß mit bem ©d)lüffcl ober bloß mit bem

Überwurf operiren, untcrfd)eiben fid) non. einem ©chmieb amSanbe,

ber auch Bühne ausjicßt burch gar nichts, ©all hat über bie

wid)tigften ©egenftänbe ber 3ahnheilfunbe für angcheitbc Bahnärjte

gcfd)ricben, hat aber bie Qlrt unb Söcife, wie man mit einem 3nftru*

mente operiren foll , was eigentlid) wid)tig ift, nicht angegeben unb

befviebigt baher ben angebenben Bahnarjt nicht.



277

äü(m entfernt werben, fo fömmt baS Hypomochlion nact) Dorne,

tritt man aber einen SBacfenjafyn au^tetwn, nach rücf a>ärtö

-*
*).

dagegen ift ber ^ctifan contrainbicirt: 1. wenn bet Sa^n

gegen bie 3uru3 e ungewöhnlich ftarf gerichtet ift, weit et fonft

gegen feine $tid)tung gezogen unb abbtecben würbe (0iet)e

©bluffet.) 2. SfBenn ber 3<$n weitet, als übet jwei 3^)ne bon

bem ©tügjatm entfernt ift
**).

Sßas bie ©tüt^ätme anbelangt, fo barf man nie

1. ©djneibe* ober ©pit^äbne jum ©tüßpunft Wägten, Weit

fonft bie kanten ober ©pigen berfetben but(h t>aS §tntegen bet

spetifan^rone abbtecfjen fönnten; ausgenommen nur bann, Wenn

fte ftarf abgerieben ftnb ***).

©s gibt 3al)ttät$fc, bie nur mit gewiffen 3nftrumenten operiren.

g. 58. mit bem ©eisfuß ober, wie (Salt mit ber Sauge, hebet unb

ber ©d)raubc, unb fiel) babureb ibr (Scfchäft ]\\ erleichtern fueben.

58ei febwierigen Wällen werben 58ebenftid)feiten gemacht, bie £)pc*

rafion gefahrvoll gefebilberf, ber Traufe ber Erhaltung feiner Bahne

wegen fo lange behanbelt, bis ber Bahn bureb bie enfftanbene ©nt*

jünbung locfer geworben ift, unb bann mit bem beliebigen Bnftnu

mente, leidjt entfernt werben fann. ©s gibt aber 3Jlcnfcben, bie fiel)

bie tänbetnbe 58ehanbtung nicht gefallen taffen, unb bei einem Slnbern

hitfc fueben. tiefer entfernt nun ben Bahn mit ben ton bem

frühem Bahnarjt graufam gefebitberten Bnftrumenten. 9Tun glaubt

, ber Echtere wirflid), baß er bem Traufen ben Bahn erhalten habe,

prebigt über feine weife hanblungsweifc unb behauptet, baß er bloß

, mit ber Bange, bem ©eisfuß unb bem hebet operirf, unb nicht

nöthig habe, ju anbern Bnffr unten ten feine Buflucbt nehmen ju

rnüffen.

*) ©in einziges 3)Tal jog id) bie Burjet eines untern abgebrochenen

58acfen$abns aus, inbem id) baS Hypomochlion rücfwärts ft eilte.

58ei biefer 58erfatjrungsart muß ber hafen bebeutenb verlängert

werben.
**) SJtan muß riet ©ewalt ausüben, um einen untern SBcisjeitSgatin

mit bem Welifan ju befeitigen, wenn ber ©tüßpunft auf bie 58aifen*

äähne fällt. Wchtt aber nebft ben jwei SJlahhähnen nod) ber zweite

SSacfenjatjn, fo ift ber ©tüßpunft ju weit rom Sahn gefteltt. 3)er

Beisbeitsjalm muß bann mit einem anbern Snftrumcnfc entfernt

werben, (©ielje hebet.)
4tv

) Bare ein 58aifen* unb fetbft ein 3Jia$ljaljn gu entfernen, ber am
•hälfe angefreffen, bas Bahnfleifd) in ber SJläfje entjünbet ift, bei bem
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2 . Sftiiffen 3 U>ei feffe unb gefunbe 3äpne aB 0tüßpunft

oorpanben fepn.

3. dürfen bie 0tütgäpne feine fange ^rone paben, meil

bann ipre SBurjeln gemöpnlicp fur$ ftnb. 0 ie bürfen auep nicpt

am <£jalfe cariös ober 00m g^Weif# enfbfögt fepn.

4. 3)atf ber ^3e(ifan nicpt angemenbet merben, trenn fein

0tüßpunft auf einen äJtilcpbacfenjapn fallen mürbe.

5. griffe peroorgefommene gäpne ftnb $um 0tüßpunft für

ben Spelifan nicpt geeignet, weil bie 0piße ber gBur^el noep puU
pö3 iff, unb meil ber 3)rucf auf bie 3apnfrone feiert ©ntjünbung

unb (Eiterung, ja föertuft be$ gdp*B fefbff bemirfen mürbe.

6 . 0 ollen bie g^^eEen ganj gefunb fepn.

3)ie IBortpeile beg spelifanS ftnb

:

1 . 3)a$ g^ttfleifdp mirb nicpt gequetfept. 3)ie treuen §Cn*

pänger be3 0cplüffeB behaupten
,

baß bei ber Sfnmenbung be$

^Peiifang ba$ gapnfleifcp bttrep baS drängen be3 3<#ne$

naep außen ebenfalB geguetfept merbe. 9lu6 ber 3Birfung3art be£

$Pelifan3 leueptet ron fefbft ein, baß burep ipn feine £huetfcpung,

melcpe beim 0 cplüffel unb Übermurf unoermeiblicp ift, fonbern

nur eine unbebeutenb fcpmerjpaffe §UBbepnung be£ gapnfleifcpe#

bemirft mirb. 3) er 0 cprnev3 beim spelifan ift nur einfaep, beim

0 cplttffel aber hoppelt, niept allein botn giepen beg gapne3 (ober

ber 3tu$bepnung beS fvnocpenS unb bes gapnfleifcpeS), fonbern

auep jugleicp Pon bem 3)rucfe be$ 83arte3 auf leßtereS.

tiefer 3)rucf ober tiefe £huetfcpung ftept mit ber gfeftigfeit

be3 gapneS in gleicpem §Berpdltniffe; je fefter ber gapn, befto

mepr (bemalt muß man anmenben, befto größer ift auep bie £meB
fepung. ^eßmegen ftnb ©efepmülfte naep bem §üBjiepen mit bem

0(plüffel ober Übermurf unoermeiblicp. 3)er $(nmenbung be^

^jelifanS folgt biel feltener eine ©efepmulft.

man weber bie 3ange, aus ^urept, benfelben $u brcd)en, nß(p ben

0d)lüffcl, um einer huetfepung bes entjünbeten Bapnfleifcpcs ausju-

weiepen, anmenben barf, fo fann man, weil folcpe Bäbne opnebiefj

mit unbebcutenber Äräft gepöben werben, beim Mangel ber SSacfen*

Hähne bie 0d)iteibe* unb ©d^apne jurn Sfüppunft wählen. 3) er

SJorficpt halber müßte bas £anbfucp, melepes bie Grotte bes ^elifaits

umgibt, fed)S* bis adjffacp jufammengelegt fepn.
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SBivb mit bem 34*1 ew @tücf *) Dom ^lloeolarcanb entfernt,

fo entgeht in biefem gälte eine ®efchtt>ulft, meiere aber nicht fo

bebeutenb, auch nicht fo fchmerghaft ift, unb otel eher fchnnnbet,

aU bie burch ben ©ehlüffel heworgerufenen, weil tnährenb ber

Dnmenbung beg ©chlüffels bag fchon gequetfehte Sahnfteifch an

ben fcharfen^tanb beg abgebrochenen nod) mehr angebriieft

wirb **).

2. SBirb bie 3ahn^eEe alimätig erweitert, baher brich t nicht fo

(eicht ein ©tue! bom $lloeolug ab.

3. $$irb ber 3 ahn nicht etngeflemmt, unb bag Wrechen

beffelben ift nicht fo (eicht möglich.

4. Sßirb ber 3<$n fafl fenfreeht, b. i in biagonalet Dich-

tung entfernt.

5. gagt man mit bem speltfan ben 3ahn ober bie Sffiuqel

fehr tief, weil ber «gjafen faft fenfrecht ift, mobitrcl) er gum §tu$*

Riehen cariöfer ober nach abgebrochenen S^en prurfgebtiebener

Sßutgeln befonbetg geeignet ift
***).

3)ag ©chümmfte beim $pelifan ift, bag er bem Operateur

1 £ängt ein ©tücfd)en rem 9ltueotuc> am Bahn, wag fid) felbft aud)

bei ber Bange ereignet, fe ift e$ bünn uub brach beßmegen, meil eg

feiner ^iuebcOnung fähig mar. 3Mefe$ SBruchftutf ift gewiß größer

nad) ber $nmenbung be$ 6d)lüffcW, als beg Wifang.
**) 9)ian behauptet, baß eine ©efchwulft nach bem 3abnaugjiehen nid)tg

gu bebeuten habe. 3)amit bin id) aud) einrerftanben; lebenggefäljr*

(id) ift fie nicht, aber luftig genug, um bie ©ntftehung berfetben gu

fürchten, &ann ber Bahnargt fie rerhüten, fe ift cg feine ^3ftid)t.

Vermag er einen Bahn mit ber Bange auggugichen, warum fett er

ben ©ehlüffel anwenben? SSarurn fett ber Traufe hoppelt (eiben?

2? ei anbern Operationen wirb ce bringenb empfohlen, nur ja nicht

ftumpfe Snftrumenfe, weld)c fdjmergerregenb finb, anguwenben, unb

bod) empfiehlt man beim Bahnau^iehen bie guetfdjenben Bnftrumente,

aud) wenn fie nicht netlng finb. M) fenne einen Chirurgen höherer

klaffe, ber ©djncibcgähne mit bem ©ehlüffel entfernt. Oerfelbc

äußerte fid) einmal, bag Bahuau^tehen ift feine $unff, bag fann ein

jeber 25aucr. 3Scnn bie Bahnertrartion nad) feiner ^frt gefdncfjt, fe

hat er nottfommen Dcd)f.

"*) Bahne, bie mit ber Bange ober mit bem ©djlüffcl abgebrod)cn wer*

ben finb, fennen ned) mit bem Wifan gefaßt werben
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unter allen 3^ftrumenten bie öeringjte «fjebelfraft barbieret, Slber

bieg $öt triebet ben Singen, bag man bie $raft nicht mißbrauchen

fann, wie es fonft teiber häufig gefehlt.

Operation. S)Ian verlängere ober verfüge ben gewählten

«Ipafen, unb umwicfle bie ^vrone beS spelifanS mit einen fechs= bis

achtfach jufammengelegten «Jjanbtuch, um h^burch bas Stbfpringen

beS ©mails an ben ©tügjähnen $u verhüten. $)et Trante felge

ftch auf einen niebrigen @tuhl, unb ber gahnarjt ftelle ftch hinter

ihn, ergreife baS gnftrument mit ber rechten <£>anb
,

trenn ber

erfte untere SJIahlgahn ber rechten 6eite ausgewogen trerben fott,

mit ber freien $anb umfaffe er bie untere ^innlabe, unb ftpire

biefelbe, trährenb er mit bem Daumen ben <£>afen tief Ijinabbrü*

efen unb in biefer Sage erhalten muß. 3)et Späten muß immer

früher angelegt trerben *). 3 ft biefer gut angepaßt, fo trirb bie

spelifanftonc mit ber §Borficht, baß man bie Sippe nicht einflemmt,

an bie 0tücfgäpne gegeben, ber Daumen ber operirenben <£>anb

fömmt auf bie Jerone beS spelifanS gu liegen. $$enn baS Sttflru^

ment gehörig angelegt ift, fo muß bie @tange ober ber @tiel

beSfelben in bie «jpöpe gehoben, unb gu gleicher Seit ber «fjafen

mit bem Räumen ber entgegengefegten £>anb biuabgebrücft trerben.

3)aburch gleitet ber 3ahn hinauf.

@olt aber ein linfer unterer SJtahlgahn entfernt werben, fo

faffe man baS 3nftrument mit ber linfen «£janb, unb befeftige ben

£>afen mit bem Daumen ber rechten «gjanb.

Untere gähne ftnb mit bem spelifan leichter ju entfernen

als obere, treil man fie fefter faffcn unb auch mehr heben fann.

3>ie S3efeffigung beS Hafens bei untern gähnen gefehlt mit bem

Daumen, beffen gleichzeitiger Swucf Zieles gum Slachgeben beS

gähnet beiträgt. $(m £)berfiefer fann bie ^Befestigung bloS mit

bem geigefinger gefchehen, inbem man auch zu gleicher geit mit

bem geigefinger unb Daumen ber operirenben <£>anb bie $rone

beS spelifanS an bie 0tügjäpne anbrüeft. 3 ff her $afen ver^

längert, unb bas 3n ftrument gehörig angepaßt, fo trirb es nicht

nach aufwärts gehoben, fonbern nach abwärts geneigt.

') 3it ber 3)iilrc ber .{frone
,
unb bei mehr jerftcrlen 3ähueu an bie

oerbere SSurjel (hei unfern 3)iah4ähnett).
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groß bem, baß bie ^tntrenbung be3 $pe(ifan3 am £)ber^

ftefer ettraS fchtrieriger ift, ber «gjafen aud) etwas mehr, als am

Unterfiefer, verlängert Werben muß, woburd) bie ^ebelfraft beS

gnffruments geringer wirb, fo ift er bod) in folgenben gatten

unentbehrlich :

1 . 23ei morgen Sännen, bie mit bem 0 d)lüffel gefaßt,

brechen müßten.

2 . $$enn ber gähn ju ftarf rücfwärts fteht, unb man treten

bem ,ftaumusfel mit bem 0 d)lüffet nicht brehen fönnte.

3. S5ei abgebrochenen gähnen.

4. 23ei ©nt^ünbungen bes 3ahnfleifcheS, trenn ber gähn fo

befchaffen ift, baß er mit ber gange gefaßt, abbrechen müßte. 3)er

0 (hlüffet barf in fotchem gatte nicht angewenbet werben.

©S fann gefdhehen, baß ber mit bem spelifan gefaßte gähn

nicht weicht, unb jtrar aus bem ©runbe, treil in bem gnftrumente

trenig «hebetfraft liegt, ober ber 3ClreoluS fet;r bid unb unnad)*

giebig ift, ober treit bie Bürzeln bebeutenb gefriimmt ftnb. $$enn

ber gähn auf ben erften löerfudh mit bem spelifan nicht weicht,

fo fann man bieß 5 tutu bis breimat wieberhohlen *). $ätte man

ben spelifan vergebend angetrenbet, fo bleibt nichts anbereS übrig,

als baß man ben Söerfuch mache, ob ber gähn mit bem 0 d)lüffel

lujrirt, unb bann mit ber 3ange entfernt trerben fönne. Gelingt

biefeS nicht, fo ift es gerathener, ben 3ahn ftehen &u faffen, treit

er auf biefe §trt gerüttelt, in ben meiften gatten fa fd)tner$en

aufhört.

S5ei ben untern gkden^ähnen (bei ben obern trenbe ich ben

^3elifan nicht an) muß bie «gaubhabe bes gnftruments faft fenf*

recht in bie 4>öhe gehoben trerben, treil biefe gähne lange unb

gerabe Sßurjeln befißen.

1 60 gefchicht eff, baß ber 3 aljn erft auf baö swei* bi$ breimalige

Verbuchen weicht. 3)er ©runb baren liegt enfweber barin, baß man
ben 3afw fefter faft, ober baß nach ber ^mrenbung bee sßclifans

ber .ftnochen burd) einen großem 9lttbrang beo Blutes nachgiebiger

wirb. 3)ao micbcrbclte s)fnfeßen beo tyeldans macht nur einen er*

fraglichen 0chmer3 , welcher hingegen bei llnwenbung bes 0chlüffel$

fehr heftig ift.
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SBeigpeitgjäpne tt>crben gewöpnlicp mit bem «jpebel entfernt;

füllten fte aber betnfelben nicht nacpgeben, fo ift bie ASur^el mept

gerabe, unb fann ficper, obwol mit großer ^raftanftrengung, mit

bem spelifan auögejogen toerben.

33ei SSuqeln ber SJtapljäpne bteibt ber spelifan ein oor^

trefflicpegSnftvument, weil mit ipm biefelben fepr tief gefaßt werben

formen, derjenige, ber mit bem Spelifan operieren fann, wirb

ben ©eigfuß feiten amoenben.

3Benn bie SBurjeln ber untern SJtapßäpne oon bem feuchten

33ranbe tief ergriffen fxnb
, fo fönnen fte mit feinem ^Nftrumente

(außer etwa bem $afen) entfernt werben, ba bie SBurjel wegen ber

erweichten Sahnfubffanj feinen pinreicpenben SBiberftanb leiften fann.

S'er spelifan erforbert bie größte Übung, unb e$ fömntt

bei beffen Anwenbung am meiften barauf an, baß beibe «£)änbe

3 ugleicp wtrfen, baß ber 4>afen nicht $u lang, auep nicht gu furj,

unb baß ber ©tüßpunft nicht weit bom 3^ne entfernt ift.

• Anfänger füllten bei leichtern Säpnen bie Übung beginnen,

5 . 33. bei 3 äl;nen, bereu 4>a($ bom Sapnfleifcp entblößt ift, bie

etwa watfein
,

ober burd) ©nt^ünbung lotfer gemacht worben ftnb.

3)aburcp gewönnen fte fiep an bie 3Birfunggart beg Snfüumentg

unb fönnen bann ju ben fcpwierttgern gatten übergehen.

IV. 3) er englifepe 0cplüffel (clavis anglicana).

3n 3)eutfdp(anb peißt bieß S^fftument bag englifepe (naep

Seclufe), in ©nglanb bag beutfepe (nach gor). Sn $Parig fott

eg unter bem Flamen beg 0ep(itffelg oon grere Pme befannt

fepn. §8on Einigen wirb er auep ber ©arengeot’fcpe 0cplüffel

genannt, obwol man in feinem 3n ftrumen tavio Weber eine 3^$*
nung, noep eine 33efcpreibung beg 0cplüffe(g finbet. 35er 9Tame

0 cplüffel mag oon bem 33arte, ben er mit einem wirfliepen 0cplüffel

gemein pat, perrüpren.

35 ü cf i n g fagt, baß felbft bie Application f cp l ü f f e ( f ö r m t g

gefdjiept, weil man mit bem 0 cplüffe( bie 3 <*pne ausbrept. 3n

oielen japnärjtlicpen 0cpriften peißt eg, baß man bei ber An*

wenbung beg 0 d)lüffe(g niept allein brepen, fonbern auep heben

muffe ; ein Aatp, ber niept fo (eicht auägefüprt werben fann, SJtan
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fann n>oI ben 34« ftürjen unb ihn bann erfl (jeben. S3 etbe^

äugleidh ift aber unmöglich, benn oerfucht man es, fo glitfcht ber

«jpacfen ab, unb ber 34 «, welcher nicht tief genug gefaßt ift, bricht

ab. 3 ft ber 34« geftür^t, unb man mitl ihn mit betn ©dhlüffel

herauf Irntmn, fo ift bieg oiel fchmer^after, als wenn ber geffür§te

3ah« mit ber 3ange «ollenbS entfernt mirb.

$>er ©chlüffel befteht aus bem &uerhefte, ber ©lange unb

bem 33arte, an beffen obern Sftanbe (ich ei« ober mehrere©in* *

fchnitte jur Aufnahme beS <£>afenS befinben. 3Tad) SSerfduebenheit

ber ©röße ber S4«e hat man aud) größere unb Heinere $afen*),

fie finb entmeber halbjirMförmig
,

ober rechtminflicht (SJcaurp)

gefrümmt. Selabarre hat $acfen, beren Krümmung smifdjen

ber halb^irfelförmigen unb red)tminfli(hten in ber SJtitte fteht,

angegeben**), ©räfe hat einen tleinen rauhen 3lnfag an ber

#auptfrümmung beS «gafenS, pm beffern geffhalten beSfetben,

empfohlen ***).

Sheils urn ben unoermeiblidien Srud beS 34«ffcif$e$

burch ben 33art ju minbern, theils um bem 3«ftrumente eine

allgemeine $tnmenbbarfeit 511 geben, hat man ben 33art oerfchieben

geformt. SJian fmbet ihn magenförmig ober ganj runb, flach ober

auSgehöhlt; im legten gälte mit oier Söchern öerfehen, um ein ©tücf

Seber ober ©chrnamm an benfelben befeftigen ju tönnen. Ser ©d)lüf

fei mit bem magenförmigen S5arte beftgt am obern Glaube brei ©in*

fchnitte, moburch ber $afen halb oor*, halb rüdmärts geffellt merben

fann. §8ormärtS mirb er geffellt, menrt man einen $8eiSheitS$ahn,

nach rücfmärts, menn man einen SSacfenjahn auS^iehen mitt. Siefer

©chlüffel oon ©pence (gor), auch ber ©cplüffel mit bem §8 or*

fprung genannt, fott auch noch ben klugen haben, baß man burch

bas §8 or* unb ^tüdmärtsftellen beS 4>afenS einer engünbeten

©teile ausmeichen fann. Sie ©ngünbung beS 3ah«fMfd)eS ift

') ©cmöhnlid) mirb aber berufen, ber für ben Biatjgatjn paßt, amt)

bei ben Baden,läfjnen gebraucht. Saßt man biefe mit einem grö*

ßern <£>afen, fe bredjen fie fefjr leicht.

*) Odontologie Paris 1815 Planche 4nie Fig 8 unb 9
”*) Linderer Tal), XL Fig. 2 ,
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aber nie auf einen fo fleinen 91aum befcbränft, baß man ihr batnit

ausweicben Pönnte
;
baber bie £uetfcbung unbermeiblidj).

3)er 0d)lüffel mit bem fugeiförmigen £3art, an bem bet*

«£>afen not unb ju betben 0eiten gefteEt werben Um, beißt auch

ber lt b e r m u r f f cb l ü f f e l
,
unb ift mol bas graufamfte ^nftrument,

weil bet feiner §Inwenbung bas Sabnfleifcb bis auf ben Knochen

burcbgequetfcbt werben muß, inbem ber 3)rucf auf einen fleinen

spunft concentrirt ijf. Siebter (in feiner (Sfnvurg. IV. 23.) bat

auch einen 0cl)lüffel, ben fogenannten Sangenfcblüffel mit

einem bafenförmigen, unbeweglichen 23arte angegeben.

$>ie 0tange beS 0d)lüffelS ift entmeber gerabe ober gefrümmt

3)ie gefriimmten 0e()lüffel bienen jurn 0türjen ber 3äbne fomol nach

außen als nad? innen. SJlit bem geraben 0cblüffel !ann man bie Säbne

bloS non innen nach außen ftüqen. SßoEte man mitbiefem 0cbli'tffel

einen Sabn oon außen nach einwärts breben, fo mürbe man Gefahr

laufen, ben leßtern, ber bloS mit bem hintern untern ^b^l beS

S5arteS unb mit ber bintern 3acfe beS «gjafenS gefaßt mirb, ab^u*

brechen, inbem bie 0chneibe$äbne, beren kanten noch überbieß mit

bem 0tiel meggefprengt werben fönnen (wie ich bei mebrern ^3er-

fonen ju feben Gelegenheit batte), ein beffereS Anlegen beS 3n^

ftruments nicht julaffen.

3)aS £uerbeft ift entweber runb, aebtfantig, an ber 0tange

befeftigt, ober es fann twn berfelben abgenommen werben, was

befonberS wegen SEaumerfparung in einem Gtui 2$ortbeil gewährt

3)ie ältern 0chlüffel befaßen im «Öuerbefte einen 0cbrauben$ieber,

für bie 0chraube, mittelft welcher ber $afen mit bem 23arte ber^

bunben ift. 3n ber neuern 3 e^ werben fte ^weefmäßiger mit

einer glügelfchraube ober mit einer jirfelförmigen, gut eingefeilten

spiaftfcbraube befeftigt.

3ch gebe bem g>B^tbtfonbS ’fc^cn 0cblüffel bor aEen an^

bern ben föorjug
;

benn bie Wölbung feines 23arteS erleichtert

bie 2lusbebnung beS Knochens, flemmt ben 3abn nicht ein, unb

bricht biefen alfo auch nicht leicht ab. 3)abei ift ber HbrucP aufs

Sabnfleifcb beim Sß^ibtfonb^ ’fc^en im Vergleich $u anbern auch

geringer, weil beim Greben immer eine gan^e fläche bas Sab« 5

fleifdh brüeft, wäbrenb fich beim flachen 0cbliiffelbart bie $rlä<be
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beim 3>repen bom 3äWeifcp entfernt, unb bloß fern unterer

Sftanb auf basfelbe geftüßt toirb, baper eine größere £metfcpung

begfelben unb mepr ©cpmers berurfacpt. 3n Wölbung beS

23arteg liegt eg, baß ber 3äpn, trenn bie 34^^ nacpgegeben

bat, gehoben toerben fann.

3)ie ©tange biefeg ©cplüffelg ift hoppelt gebogen unb am

borbern Enbe gefpalten, um ben mit einer 3Iiete befeftigten §tnfaß,

an bem fiep ber S3art mit feinem 4>afen befindet
,

aufsunepmen,

fo baß man biefem jebe beliebige ©teltung geben fann.

3)ie fcplecpte Eigenfcpaft biefeg ©cplüffelg ift, baß ber £3art

mit bem <£>afen bei ber $raftantoenbung rutfept ober ftep oerfepiebt;

ferner baß er biel 0taum einnimmt, baper bie leßtern 3Äpne, be*

fonberg bie obern, feptoer auggejogen toerben fönnen.

3 cp ließ mir stoei ©cplüffel mit einem eigenen, p beiben

paffenben, £buerpefte ntaepen
;
ber ©tiel ift hoppelt gefrümmt, ber

£3art pat bie Wölbung toie beim $$p ibtf onb g’fcpen ©cplüffel,

ift aber niept betoeglicp. S5eibe ©cplüffel finb big auf bie 23ärte,

toelcpe 3U einanber eine entgegengefeßte SPiicptung paben, böHig

gfeiep. ©ie gctoäpren ben IBortpeil, baß man mit ber ©tellung

heg ^afeng naep ber entfpreepenben ©eite feine 3 e *t berliert.

3n bem ©cplüffel liegt biel ^ebelfraft. 9)tan fann mit biefem

Snftrumente eine bebeutenbe ©etoalt antoenben. 3pr SJlißbraucp

bagegen siept üble folgen naep fxcp, befonberg ba ber ©tüßpunft

aufg 3 flpnfleifcp, toclcpeg oft big auf ben ^noepen burepgequetfept

toirb, 5U liegen fömmt. S)aß bei ber §tntoenbung heg ©cplüffelg

ber $nocpen leibe, baß öfters Eiterungen unb 9Tecrofe heg «ftnocpenS

entftepen, babon gibt eg (eiber big jeßt noep S3 eifpiele genug.

Sßenbet man ben ©cplüffel niept funfigemäß an, fo toirb ber

3apn bamit (eiept abgebrochen
,

inbem ber «£jafen ^ her

antoenbung abgleitet, unb ber im emailirten Spei! gefaßt

toirb. 3)urcp gepörigeg S5efeftigen heg Hafens toäprenb heg £)pe*

rationgacteg fann man biefeg, fo mie auep bie ©efapr, baß jener

bom franfen 3 <*pti abgleite unb ein gefunber gefaßt unb augge*

gogen toerbe, berpüten.

3)er ©cplüffel bleibt in befonberen gälten bag einzige antoenb^

bare 3ttftrument, baper er troß feinen $)Tacptpeilen niept gän^licp

SU bertoerfen ift.



3>er 0chlüffel mirb nur bei SJta^ajwen angemenbet, unb

jmar bei jenen, bie man mit ber 3ange, bem ^elifan ober bem

<£jebel (festere megen Mangel ober fchlecpter S3efcbaffenh?it ber

0 tül33 äbne) nicht entfernen fann; ober menn man ooraugfiept, baß

bie $raft ber brei angeführten gnftrumente nicht hinreiche, ben

Bahn 3 U befeitigen.

5tm Unterfiefer müffen bie gähne (menn man fchon burcp*

aug ben 0cplüffel auch an ben SBacfenjäpnen anmenben mitt), big

jum erften SJtapljapn, unb biefen einfcpließenb, oon innen nach

außen auggejogen rnerben; bie gn>ei testen 3Jtapl$ähne, bei benen

ber Slloeolug oon innen bünner unb folglich nachgiebiger ift (mag

m bei ben oorbern Sahnen umgefeprt oerhält), follen nach eins

märtg geftürjt rnerben.

51m £)berfiefer müffen bie gähne oon innen nach außen

geftürjt rnerben, inbem bie äußere Lamelle beg $iefer3 um bag

gtoei^ big dreifache bünner ift, alg bie innere.

©egen bie Siegel, baß man bie obern gähne immer oon

innen nach außen [türmen folf, fönnte man mol einmenben, baß,

menn ein 0tü cf oom Slloeolug abbricht, biefeg immer größer fetjn

müffe, alg menn ber gähn nach einmärtg geftürjt mürbe, inbem

hier blog eine SBuqel ift, unb folglich auch berfelben nur ein

fleiner gpeil beg Slloeolug entfpricpt. ©rmägt man aber, baß

eine hoppelte unb felbft eine breifach größere Alraft erforberlich

ift, um ben gapn nach einmärtg $u ftüqen, fo mitb burch ben

großem auggeübten 3)rutf beg S3arteg eine bebeutenbe £huetfchung

ber ©aumenpaut, ber 33einpaut unb beg ^nocpeng t;evoorgebracht.

itberbieg ift bag innere gahnfleifch oiel empftnblicher, alg bag

äußere, baher bag 0tüqen beg gahng nach einmärtg oiel fcpmer^

hafter. 3)abei mürbe auch ber gapn nicht nach feiner Stiftung,

fonbern gegen biefelbe gezogen merben, ba bie innere SBurjel ent-

meber gefrümmt ift ober bebeutenb oon ben ^mei äußern abftept,

baher fie auch in ben meiften fällen abbrechen müßte. Sfuch muß

man beim gapnaug^iepen immer auf ©rmeiterung beg Slloeolug

bebacpt fepn. 3>urch bag 0tüqen beg gapneg nach außen mirb

ein oiel größerer gpeil beg Stloeolug, ber beibe ^Bur^eln umfaßt,

auggebepnt, mäprenb beim 0tür$en eineg obern 2)tahl3^h^^
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einträrts nur ber bie innere SBurjel umfaffenbe, affo fleinere gfjeif,

nacjgibt.

3n bem einzigen gfall möchte bas 0türjen eines SJlaftßafmS

naep innen cbenfo feiert unb o(;ne übte folgen gefeiten, trenn

nämlich bie brei Sßurjetn in eine einzige pfamtnengefdtmoßen

trären. 9Ber fann baS aber rorauS triffen ?

4>at ber obere SBeiSheitSjahn eine fd)iefe Dichtung gegen

bie 23acfe, finb feine STebenjäfme rorbanben, um ben 3dfw mit

bem «gjebel 511 lüften, fann aud) ber ^Pelifan unb bie gange tregen

ber fdtiefen 0teüung beS 3 atm^ nid&t angetrenbet trerben, fo iff

es erlaubt, ben gubn mit bem 0 cblüffel nach einträrts ju ftürjen,

trorauf er mit ber gauge gefaßt unb entfernt trirb. ,£>ier gefdjtietyt

es ohne ©efat;r, trog bem, baß er gegen feine Sftidjtung gezogen

trirb, treil ber SBeiSbeitSjabn immer fleine SBur^eln beßßt.

Sie 3 äl;ne, bie man mit bem 0 d)lüffe( entfernen trill, bürfen

erfteng nicht am ,£jalfe cariöS fepn. 3$ fege ben gfall, baß ein

oberer S)ial)ßal;n ron innen, ba tro man ben £afen anfeßen foll,

cariöS träre; trollte man biefen mit bem 0d)lüffe( entfernen, fo

trürbe er abbreeben, treil ber «£>afen an bem morfdten Sbeil ber

Grotte feinen feften gfaßpunft erhält *).

Segt man aber nach bem IBorfcblage Vieler ben $afen an

ber äußern 0eite beS gubueS nn, fo muß er beim ©inträrtsftüqen

ebenfalls abbreeben, treil er gegen feine Dichtung gezogen mirb

Streitens barf ber 3abn nicht unter bem STirean beS 3llreo-

luS auSgef)öl)(t fepn, inbem bie bebeutenbe Krümmung**) beS

0d)lüffels ein tieferes Raffen beS 3abnS nid)t pläßt.

drittens barf ber aus^iebenbe gähn nicht ju ftarf nach

einträrts gerietet fepn***).

*) 3n einem folgen $alle ift berSPclifan unentbebrlid)
;
ber 3a&n fann

mit biefem Snftrumcntc, fclbft über ber cariöfen (Stelle, gefaßt trerben,

befonbers
,
ba bei ber .ßraftamrenbung ber 4?afcn beS Wifans an

ben feftern Sljcil ber SBurjel gefeboben trirb.

**) SBrllte man ben £afen ron 3) t a u r t) amrenben, fo trirb ber Baljtt

trol tiefer gefaßt; aber ber Scbliiffel mit einem folgen £afen trirft

bann nad) 91rt beS Überwurf* unb ift beßtnegen gefährlicher.
*4

*) 38enig nad) einträrts gerichtete SBeiSbcifSääbnc entfernt man gut

mit bem 0d)lüjfel.
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Oie fcpiefe 0tettung l>er 3äpne nach eintoärtS fömmt be*

fonbetS bei ben untevn leßtern 3äpnen bot, jene nach außen an ben

obetn SSeiSpeitSgäpnen. Sffiitt man einen fcpief nadf) eintoärtS gericp;

teten3flptt nach biefet Dichtung ftürgen, fo gleitet ber *g>afen ab; tritt

man ihn nach auswärts [türmen, fo toirb et gtoar gut gefaßt, es

fann aber auch jenes @tücf beS 3(loeoluS, baS bie Gurgeln umfaßt,

brechen. 3n biefem $atte bleibt bet ^3e(ifan baS einzige 3nftnu

ment. SJtit biefem toirb bet 3ahn ebenfalls gegen bie Dichtung

gezogen, et toirb aber auch gu gleitet 3^t gehoben.

Sßitt man ben 0cplüffel antoenben, fo batf bas 3^n(ieif$

um ben auSjujiepenben 34*1 nicht entgünbet, bie ^3etfon nicht

rhachitifch fepn, toeil toegen geringer ©lafticität beS Knochens ein

bebeutenbeS 0tücf oon berufenen brechen fönnte*).

Operation. 3) er 3 ahnarjt toählt einen bem Oicfburcp*

meffer beS S^htt^ angemeffenen £afen unb umtoicfelt ben 23art

mit einem £anbtuip. SSeil aber baS llmtoicfeln mit einem ^anb^

tucp bie 0tange bicfer macht, fo ift es beffer, ftch Hölperchen oon

einer acpU bis zehnfach gufammengelegten Seintoanb ma$en gu

taffen. OaS Hölperchen ift oietecfig, auf brei 0eiten jugenäpt,

bie oierte bleibt offen. Oer S5art beS 0cplüffets toirb gtoifcpen

baS leßte unb oorfeßte S5latt ^ineingefchoben , fo baß ber bicfete

Opeil beS Hölperchens unter baS «£>PPomochlion gu liegen fömmt.

SBitt man einen untern 3 ahn tnit bem 0<hlüffel ftürgen,

fo fißt ber Trante hoch, unb man fiept oor ipm. £atte man

einen obetn SKaplgapn ju entfernen, fo ift es beffer, ben Oranten

niebrig fugen gu taffen, unb fiep hinter benfelben ju ftetten **).

Oaburcp fann ber ^ranfe ben $opf niept betoegen, unb man faßt

ben Sapn oiel fteperer, inbem man ben 0cplüffel fo palten fann,

baß bie 0tange mit ber Sßpnteipe parallel läuft.

*) Einern ©froppulöfen habe id) mehrere 3ähne entfernt, immer hing

ein ©füddjen twrn ^llneolus am Sahne. Oie Operation erfolgte

wegen Per 33rüd)igfeit beo teepeno fehr leid)t.

**) Sin ber er ift mit bem *Hücfwärt$ftehcn nur bann einoerftanben,

wenn man mit bem 0d)lüffcl einen 0d)neibejahn entfernt.

Sßiirbe ein Sanbdnrurg mit bem 0d)lüjlel einen 0d)neibe$abn

entfernen, fo wäre hieß wohl oerjcihlid), ba er bio jef>t auf ben

0d)lüffet unb bie frumnte Sange befd)ränft war. (5in SahnarU
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3(1 ein öfterer S4n an ber linfen 0eite p entfernen, fo

operirt man mit ber linfen $anb, unb ftefeftigt ben $afen mit

bem Beigefinger ber rechten. 3tuf ber rechten 0eite rerftält fid)’g

umgefeftrt. SBiH man einen untern SJTaftlsaftn auf ber linfen 0eite

beg ^vranfen nacft einträrtg flinken, fo geftraucftt man bie Unfe

$anb, unb ftefeftigt ben $afen mit bem Seigefingec ber recftten.

§luf biefelfte $trt »erfährt man, trenn ber erfte SKaftlpftn regtet

0eite nacft äugen geftür^t trerben foll.

$SiH man einen p)eiten recftten SJtaftlpftn nacft einträrtg

(turnen, ober einen linfen erften SKaftlpftn nacft äugen, fo ftefe*

ftigt man ben «£afen mit bem Beißefinger ber linfen «gktnb, unb

operirt mit ber recftten.

SBirb auf biefe §frt operirt, fo fommen bie |jdnbe nie freu§*

treig, fonbern parallel p liegen, unb bag ©infallen beg Sicftfeg

in bie SftTunbftöftle trirb nicftt geftinbert.

3)er &3art beg 0cftlüffelg mug fo angelegt trerben, bag bie

0pige beg «£jafeng um 11 Sinien ftöfter ftefte, tooburcft bie §lug*

beftnung beg ^tlreolug nicftt geftinbert toirb. 0egt man ben 23art

ftocft an, fo ftricftt ber Saftn aft, toeil er pifcften bem $afen unb

bem 23art eingeflemmt toirb, inbem bie 0pige beg «£>afeng mit

bem ^ftpomocftlion in toagredftte SRicfttung p fteften fömmt. 0egt

man ftingegen ben 23art p tief an, fo ftricftt ber §llreolug, unb

ber 0cftlüffel toirft bann toie ber Üftertourf.

&er <£>afen foH ftei toenig jerftörten fronen in ber SKitfe

angelegt toerben; träre ber Saftn ftarf auggeftöftlt, fo fege man

benfelften an bie oorbere gBuqel an (trenn eg ein unterer SJiaftl*

pftn träre), tr eit eg traftrfcfteinlicfter ift, bag bie ftintere Heinere

SSuqel ben rorbern grögern folgt.

<£jat man ben 0cftlüffel geftörig angefegt, fo brücft man mit

bem 3eigefinger ber freien $anb ben $afen immer tiefer, träft*

renb inan mit ber anbern «gianb ben 0cftlüffel um feine Sängen*

folltc aucft mit ber Bange rperircn formen; mit biefenrirb er in Öen

tnciffen gälten auHangen, unb roirb feftr feiten feine Buflud)t jurn

Itöenrurf neftmen, melcftes Snftrument beim ©tütien ber 0cftneibe*

Säljne 00 t bem 6cftlüffcl ben $orpg rerbient.

Baftnfteilfunbe. 19
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achfe breht, mit bet* föorfkht, baß man in ber Äraftanwenbung

allmählig fteigt. Stellte man bei einem großem SBiberftanbe ben Sahn
mit einer rafchen Drehung entfernen, fo bricht er ab, weil ber

3eigefinger ber freien «£>anb bei einem fchnetten Verfahren ben £>a*

fen nicht hinreichenb feft halten fann. tiefer leßtere rücft affo

romS^hne, welcher nun im emaiUirten %$tii gefaßt wirb.

<£>at man ben 3 ahn mit bem 0d)lüffel gur «joälfte auSge*

renft, fo lege man ben 0d)lüffel weg, faffe ben 3<ÜW mit ber

Sancje unb jiehe il;n bollenbs aus.

V. 3)er Überwurf.

SHuff, 0cultet unb 3)ioniS werben als ©rfinber beS

Überwurfs angegeben. 3) er STame fcbeint babon hetjurühren, baß

bei feiner Stnwenbung ber *£>afen gleicbfam über bas «£)t)pomoch*

tion unb ben 3 <*hn überworfen wirb, tiefes 3nftrument erheben

(Einige mit großem ßob, währenb Stnbere wegen ben STachübeln,

bie nach feiner unborfichtigen Slnwenbung eintreten fönnen, es

gänzlich berwerfen.

3n bem Überwurfe liegt unter allen 3^h^lbftrumenten bie

größte £>ebelfraft. SBer ihn nicht recht anpwenben berfteht, ber

fann barnit ben größten 0chaben anrichten; in ber <£>anb eines bor^

fichtigen 3ahnar$teS aber wirb er in einzelnen gatten mit STußen

gebraucht.

3>ie übten golgen nach ber Stnwenbung beS Überwurfs be*

flehen in £>uetfchungen beS 3ubufleifcf)eS unb ber S3einhaut, 3^
fplitterung beS SllbeoluS, 0paltungen ber «ftieferfnochen, ©inbrücfen

ber borbern Söanb ber £>ighmorShöhle, worauf Maries, Slecrofe

häufig entftehen.

3)iefe oft gefährlichen gotgen fönnen baburd) berhütet werben,

baß man ben Überwurf *) nie bei ben Mahläähnen anwenbet, fonbern

ihn allein $um Süften ber borbern einwur^lichen 3^ne gebraucht.

*) 3 ch habe einmal einen obern Mahtjafm mit bem Überwurfe entfernt,

aber Otos aus Mangel eines bcjlern SnftrumcnteS. 3dj glaube, ba|

t>icfcS Snftrumcnt in ber £anb eines fchon geübten Babnarjtcö feine

üble folgen bewirft. Anfängern würbe ich ratben, (ich nach ber

oben angegebenen Siegel 31t richten.
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£3ei ben SRahlphnen ig bei* ©chlüffel bem Überwurf auf

jeben galt borpüeh^n, *wil hw Application beg ©chlüffelg bic

$raft auf bie 3ahnhöhlenfortfäge befchränft ig< bie Sahne auch

im fBergleich p ben borbern Bdbnen fürpre $$urpln beggen,

baher eher mit bem ©chlüffel gegürjt toerben. 83ei ben borbern

3äbnen aber, toelche mit bem ©chlüffel (eicbter abbrechen, toirb

ber Übertburf mit ^ortheil angetoenbet, inbem er bie Augbelmung

beg Albeolug nach ber ganzen Sänge ber SfBurjel plagt. SOlit bem

©chlüffel aber mirb bie gabnjette blog an ihrem übern Steile ertoei*

tert, trag für bie längere $$urpl ber Slorberphne nicht ftinrei^t.

S3ei eintbut^licben Sahnen, bie mit ber Sange gefagt, ab*

brecben toürben, ift biefeg Sngrument unentbehrlich. «hätte man

bei einem borbern 3abn bie S^tige angetoenbet, unb tbäre bie

$rone abgebrochen, ober bie $raft nicht binreicbenb getoefen, ben*

felben augpjieben, fo fann man ihn mit bem Übertburf borgdgig

lüften, unb bann mit ber 3ange entfernen.

S)ie Sahne mit bem Übertburf bollenbg p gürpn, ift febr

gefährlich. (£3 fann nicht allein ein grogeg ©tücf bom Albeolug

brecben, fonbern bag 3ahngeifd) int Umfange bon mehreren Sahnen

ftcb logtrennen, tooburd) bebeutenbe cntpnbliche Sfteactionen herbei*

geführt toerben.

S5ücfing empfiehlt ben Übertburf, tbeil beffen SSirfunggart,

feiner Meinung nach, ber Sange gleich fömmt. $£enn man nur

tbenig bte SBirfunggart ber Sngrumente fennt, fo toirb man leicht

einfehen, bag beibe toefentlich unterfcbieben finb; bemt mit ber

Sange toerben bie Sahne in fenfrechter Dichtung auggepgen,

toährenb fte mit b-ern Übertburf geftür^t toerben.

3)er alte Übertburf begeht aug einer beiläufig fechs 3^
langen (£plinberröhne, bereu hinterer ^heil bon ber Glitte aug*

gefdgoffen, ber borbere aber offen unb gebogen ift. 3>er «£>afen ig

burch ein (garnier mit bem ©tief berbunben, an beffen dnbe ftch

eine ©chraube, bie in eine ©chraubenmutter beg hintern l^heilg bom

hohlen (Stginber pagt, begnbet, tooburch ber «£jafen beg Übertourfg

halb nach borne ober mehr nach rücftoärtg gefchraubt toerben fann *).

') hnnmal bcfanb td) mid) tn einer SanbftaM, unb tourbe gebeten,

einen Bahn (uc^uäteben, $ßcil id) fein Bnftrumcnt bei mir hatte, fo

19*



&ie fcharfenSftanbet** am 0tütpunfte be$ Übermurf^ fc^neiben

in bas gftWfcif#/ auch n>enn bie itmrnicflung ffarf genug ift,

bebeutenb ein. 3 0 w v b a i n unb 0etre haben baher ba$

modüion flach gemacht, um ben 3)vuc£ p oevminbern. 3)urd) biefc

§8ctbeffetung mürbe bie 3tu$bchnung be$ Knochens nicht gehinbert

(ber fid) nach ber 3bee ber alten Sahnte in bie Aushöhlung

be$ gleich einer kirnte geftalteten «gnjpomochlionS hineinlegen follte),

meil bei ber ^raftanmenbung ber eine gljeil beS 0tü^punfte^

fiep born Knochen entfernt, unb bie AuSbehnung beS AloeoluS plagt.

§ue itbermurßange bon ßaforgue mirb bei uns ftatt bem

alten Übermurf angemenbet. Saforgue liefert uns eine Seid)*

nung bon ber Übermurfpnge, unb gibt an, man fönne biefelbe ber

Art conftruiren taffen, baß bie gljeile auSeinanber gelegt, unb

beim Gebrauche mit einer gflügelfdjraube pfammengefügt m erben

fönnten. @r glaubt auch, baß jener Sljeil, ber fdpabelfürmig

gefrümmt ift, ftatt beS £>afens bienen fönne. Keffer ift es, trenn

beibe Pfeile mit einer Sliete, tnie bei ber 3ange, feflt gemacht ftnb.

ASeil mir ben Übermurf blos bei ben borbern Sahnen, meldje

faft einen gleichen 3)urd)meffer paPen, anmenben *), fo ift es nid)t

nöthig, einen Übermurf p hefigen, bei bem man ben «£afen berlän*

gern ober berfürjen fann. Sie Übermurfpnge berbientben §33orpg,

befonberS ba beim 3ufammenbrücfen ber 0d)enfel biefer 3ange ber

0chnabel nach bem «Jjalfe bis pt A$urpl geflohen merben fann.

fd)iifte id) 311m bcrfi^cit Chirurgen, unb erhielt, mabrfdjeinlid) fein

Sicblingsinftrumenf, ben Übermurf ber Art rerroftet, baß id) ben

Aoft mit bem 3)ieffer abfdjaben, ba$ Snftrument auSeinanber legen,

bie Schraube mit £)l befireidjeit muffe, um ben £afen uerlängcrn

31t fönnen. Stad) ben SBlutflecfcn, bie am Übermurf fidjtlid) maren,

3u urteilen, hafte ber Cfhirurg bamit operirf, er fanb es aber nid)f

nöthig, ben £afen 311 verlängern ober 3U uerfürjen, noch viel ment*

gcr 31t reinigen.

*) Sch hatte fd)on früher ermähnt, baß ich ein einjigesmal einen Sftabl*

3ahn mit bem Übermurf ftürjte. SSenn aber ein oberer SJlahlpbn

ber Art jerftört ift, baß bie innere SSurjel frei ftebt, bie smet äußern

mit einem 0tüd uon ber itrone 3ufammenhängcn, fo ftürje id) fie

mit ber Übermurf3angc. Sn Mcfem Salle fann bie Anmenbung bes

Übermurfs feine üble folgen haben, meil babei nicht viel (bemalt

ausgeübt wirb.
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Jene ot>ern SBacfenjäpne, bie oerteprt fiepen, b. p. mit ipren

gläcpen nach außen unb innen, muffen früher mit ber Überwurfs

jange gelüftet merben, aucp menn ße pinreicpenb Körper befUgen,

unb gut mit ber gerabengange gefaßt merben tonnen. ©olcpegäpne

brechen fepr leidet, toeil bie gläcpen ber gapmourgeln jur $lug*

bepnung beg SUoeolug nicpt fo geeignet ßnb, alg ipre Räuber.

§llg (Sontrainbication beg Übertourfg gilt oorpanbene ©nt*

günbung beg 3^nfXeif4>ed unb bie Sftpacpitig.

Operation, 3)er Trante ßße niebrig, ber3apnarjt ftette

ft cp rücfmärtg, eg mag ein unterer ober oberer 3apn ber recpten

©eite mit ber Übernmrfgange ju ftürgen fepn. 3 ft ein Unter

unterer gapn gu entfernen, fo fiept ber gapnargt oor bem Oranten,

bei bem Unten obern tonnte er aucp oormärtg ftepen. $$eil eg

aber fcptoer ift, beim 9Tacpgeben beg gapng pdp in ber ^raftan*

toenbung gu befcpränten, moburcp ein großeg ©tücf oom 3Uoeolug

gebrochen toerben tonnte, fo empfeple icp Anfängern, immer bon

rücfmärtg bie 3äpne auggurenten.

§ln ber äußern ©eite beg 3apußeifcpeg toirb ber mit bem

fcpon beim ©cplüffel ermäpnten spölftercpen unterlegte ©tüßpunft

an jener ©teile, mo beiläupg bie SHitte ber Gurgel ßcp bepnbet *),

angefeßt, barauf ber ©cpnabel ber Übenourfgange ober ber <£>afen

eineg anberg gefalteten Übertourfg an ber innern ©eite beg gapng

tief pinabgebriicft, unb mit bem Daumen ber freien $anb an ben

untern gäpnen, unb mit bem geigcßngcr an ber obern befeftigt.

3ft bag Suftrument auf biefe 9trt angelegt, fo pebt man

nun bie «£>anbpabe beg gnffrumentg bei obern gäpnen nacp aufs

märtg, bei untern nacp abtoärtg, prirt gugleicp ben Untertiefer,

unb renft auf biefe Steife ben 3apn peraug. SJtan muß mit ber

Alraft grabatim unb oorficptig feigen, toeil eg getoöpnlicp morfcpe,

ober nacp abgebrochenen fronen prücfgebliebene SBurjeln pnb.

©obalb man bag 9Tacpgeben beg §t(oeolug bemertt, unb ein

^ritlpeil beg gapng außer ber S aP ntre ^P e Uge uian ben

Übertourf toeg, faffe ben gapn mit ber geraben ober frummen

gange, unb giepe ihn Oottenbg aug.

*) Unter bem aufgeworfenen 9lanfcc bc$ 3apnSo5lcnfortfapeo.
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Stach bet* Operation mit bent Überhmrfe ift bas Unterfud)en

beS Sahnfttifc&eS unb SlloeoluS um fo bringenbet p empfepten^

ba Qen>öpnttcp ßegterer, trenn nicpt gebroden, bocp ffarf auSge^

bepnt ift. SBirb nach ber Operation ber au^gebepnte ober gebro^*

ebene $ttoeoluS nicht eingerichtet, fo folgen hebeutenbe ©efcpmülfte

unb peftige 0chmerpn nach.

VI. Ü)er ©eiSfug (pes caprinus, impulsorium).

3)er ©eisfug, nach 0er re 0togeifen, nach ©ourtois

Siebfug genannt, ift in einzelnen gatten ein unentbehrliches

Snffrument.

^irfch in Jena fett mit bem ©eisfug aEe 3ä(me ohne

Unterfcbieb perau^peben (tuie er es in feinem S3ucpe angibt, unb

ü)ie es non Bober in ber föorrebe beSfetben beftätigt toirb).

SSenn man aber bebenft, bag bas Snftrument nidpt fo riet «pebel*

fraft in fich bereinigt, um einen SJtapf^apn, befonberS ben legten,

p welchem man wegen bem SDtunbwinfel mit biefem geraben

3nftrumente nicht gelangen fann, p entfernen, fo toirb man fin*

ben, bag bie Angabe übertrieben ift.

Sinberer hat in ber neueften 3*it ben ©eisfug empfohlen,

unb tritt faft aEe übrigen 3nftrumente baburep entbehrlich machen,

©t hat auch eine 3eichnung oon einem ©eisfug geliefert, um bie

SBurjeln bon ber entgegengefegten 0eite fwrauSpbeben. 3$ tritt

eS pgeben, bag «'pirfch unb ßinberer bloS mit bem ©eisfug,

etwa auch mit ber 3ange, unb in feltenen gäEen mit bem 0d)lüffet

operirt haben; ob fie aber in aEen gäEen bamit auslangten, be^

p eifle ich fepr. ©emig haben fte mit bem ©eisfug bloS jene

Sahne entfernt, bie mit bemfetben gehoben trerben fönnen.

3)er ©eisfug begeht aus einer brei bis hier 3bE langen

ftahlernen 0tange, mobon ein ©nbtpeil in einem beinernen «£>eft

eingepagt, bas anbere aber in einem ftumpfen Sßinfel gebogen,

gejaeft unb eingefeilt ift *)• Stach 5lnbern füll baS ©nbe nicht

jweijaefig fepn, fonbern bie ©eftalt eines «pohtmeigels befigen.

•) £>ie befte Bcichnung ron einem ©ei3fu§ ift im Hinterer Tab, in.

Fig. h
.
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$(rten Dom gewöhnlichen (BeiSfuß fxnb

:

4. Der 0 ef^attene ©eisfuß, ber in $ elPS ©hirurgie

vol. IV. abgebilbet iff.

2. Der geformte ©eisfuß. liefet unterfcheibet ftch

Dom gewöhnlichen nur baburch, baß er am obern Dorbern Dheil

einen halben Sfting hat, um hteburcb Weber bie 3unge, noch ben

harten ©aumen p oerleßen.

3. er ©ör$ifche ober Überwurfgeisfuß. ©r ift

in $ti<hterS Sunbarpei S5anb IV. abgebilbet.

4. Der ©eis fuß mit bem $afen. SJtan wollte burch

benfelben poei Snftrumente in einem einigen bereinigen. ©r ift

gan$ p oerwerfen, weil man beim 3lbgleiten bie 3un 8 e unb

beim 3urücf^ie^en beS 3nftruments bie 23ade oerleßen fann*).

sprofeffor Don ©arabelli twt flatt beS ©chirmeS einen

$ling machen laffen, um baburch jeber Verlegung Dorpbeugen,

unb mehr «^ebelfraft bamit amoenben p fönnen.

Die angeblichen Bortbeile beS ©eißfußeS fxnb

:

1. Daß er bei hinlänglicher p&hfifiher Äraft prn ©rtrabirett

ber meiften 3äbne unb SEur^el angewenbet werben fönne.

2. ^3aßt er für obere unb untere 3älp e fowol ber rechten

als linfen ©eite.

3. SBirb biemit bas SßWeifch gar nicht befchäbigt unb bie

3ahnplle nicht gefährdet.

4. $ann nie bie Sabnftone abgefneipt Werben.

8o groß alle biefe Bortbeile beS ©eisfußes ftnb
, fo groß

finb auch feine SDTängel, benn man muß mit ber <£>anb eben fo

Diel «ftraft anwenben, als ber 3 abn Wiberftel;t; ba nun jene

fchtoächer ift als ber BSieberftanb, fo ift ber Gebrauch btefeS 3n s

ftrumenteS fehr befcbränft.

Überbieg bilbet er eine gerabe ©fange, mit ber man wegen

ben 3)tunbwinfeln p ben rückwärtigen 3ähnen fehr ferner gelangt.

Der ©eisfuß ift bet jenen SBurjeln angepigt, bie Don innen

prftört ftnb, unb Don außen einen gaßpunft barbieten.

Operation. Der Traufe feßt fleh gegen Das Sicht getoenbet

*) Bereinigung zweier 3nffvumcnte in eines ift feiten uon 9?u(>cn..
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auf einen niebrigen @tuhl, bet S^nar^t fleht rücfmärtg, unb

operirt auf ber rechten Seite mit ber regten, unb auf ber linfett

Seite mit ber tinfen «£janb. $giß man ben (Seigfuß mit bem

Sßing an ber untern iinnlabe anmenben, fo ^at biefer feinen

anbern STußen, alg bag Berleßen ber Sunge p oerhüten, meil

nur ber Daumen ber freien <£>anb in ben Sßing gebracht merben

fann, mäfjrenb man mit ben übrigen gingern bie untere Äinnlabe

firirt.

§ln ber obern ^innlabe fann ber ©eigfuß mit bem Sßing

mit mehr IBortheil angemenbet merben, inbem ber

ber freien |>anb in -ben Sfting eingeführt unb ber Daumen auf

bag innere Sabnfieifcb geffüßt mirb, mäbrenb p gleicher S eit bet

Daumen jener |>anb, mit ber man operirt, auf bag äußere 34^
fleifch p liegen fömmt. 53eibe |>änbe mirfen bann bleiartig,

unb man fann auf biefe $lrt mehr ßraft anmenben.

2Jtan führt bann bag Bnftrument naß) bem heroorragenben

Xheil ber SBurjel big an ben 9ttoeolug, fucht biefelbe, fo tief

alg möglich, p faßen unb heraugpheben.

SBenn man ben geraben ©eigfuß in $Tnmenbung bringen

mollte, fo müßte ber mit einem guche urnmicfelte Daumen ber

anbern <£janb bem augp3 iebenben B^hu ober ber SSurjel entgegen*

gebalten merben, bamit man ftatt in bie Bunge ober ben Räumen

auf ben gebüßten Daumen ftoße, menn bag Bnftrument abgleiten

foßte.

33ei SJtilc&pbnen, melche man mit bem ©eigfuß entfernen

miß, muß man oorfuhtig fepn, unb ben S abu nicht p tief faffen,

meil fonft ber $eim beg bleibenben 3abu^ erfchüttert merben

fönnte.

VII. 3>er £a'f en (uncus), oon Anbern auch Sßü cf floß er

genannt *).

3>er £afen ijt in befonbern $äßen ein guteg Snftrument,

melcheg bem ©eigfuß in feiner SBirfunggart entgegengefeßt iß.

•) sfSarum blcibfman nicht bei ber Benennung £afen. Sin bet* er nennt

btefcö Snftrumcnf ebenfalls 9iücffteßcr, unb behauptet, bag cg feiten
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SJtan entfernt mit bemfetben btog SBurjeln, bie oon äugen bem

©eigfug feinen §tnbaltgpunft barbieten, unb megen Mangel an

©tütjsäbnen mit feinem anbern Snftrument entfernt rnerben fönnen.

S3ei Sßursetn ber SDiitchbacfensäbne, bie fcpon abgcftorben finb,

unb jmif^en ben bteibenben eingefeitt bteiben, ift ber «£>afen

befonberg gut, nur mug er ju biefemgmecfe fteiner unb fcbmäter

fepn.

2)

ie Äntoenbung ift leidet, SJlan fu$t ben $afen mit bem

Daumen ber freien |>anb an ben noch oorbanbenen ^^eit ber

£Bursel tief funabpbrücfen, unb um bag §tbgtciten beg $afeng,

moburch bie 23acfe oertegt werben fönnte, ju oerbüten, mug ber

Daumen ber operirenben $anb auf bag 3abnfteifcb angeftügt

werben. $$enn man bie Sßuqet eineg tinfen untern aug*

fiepen Witt, fo ftebt man oor bem^ranfen; Witt man bie Surret

eineg rechten obern 3<*bneg entfernen, fo fteltt man fiep rücfwärtg.

3n beiben galten fann man ben Daumen an bag 34«fteifcb

anftemmen.

SEBitt man eine SfEurjet an ber rechten untern 0eite aug*

Sieben, fo fann auch ber $afen gebraucht werben, nur barf ber

3ug nicht gegen bie 23acfe, fonbern er mug mehr nach aufwärtg

gerichtet fepn, inbem man sugteich ben 3 e 3̂ eP^ger ber freien |>anb

SWifcpen bag S^bnfleifch unb bie S5acfe führt, unb ihn bem <£jafen

entgegenbält. §ln ber tinfen 0eite oben mügte man mit ber

tinfen £anb, mit ber man auch in ben meiften gatten bie sunt

Entfernen ber SBursetn nötige 3\raft augüben fann, operiren.

VIIL 3)ie 0cpraube oon 0erre*).

3)

iefe 0(praube ift btog bei auggeböbtten $ßursetn ber $ugen*

Säbne unb ber obern ©cpneibesäbne anwenbbar.

tmn einigem 9Tupen märe. £>ei uns wirb ber £afcn häufiger als

ber ©eisfug gebraust, unb 3mar aus bem ©runbe, weil ber £afen

bie Söurjcln nad) äugen sieht, wohin fie in ben meiften gälten leichter

weichen, als wenn man fie mit bem ©eisfug nad) einwärts su ftur*

Sen uerfudjen möchte, (©ich e Anatomie: ^icferfnod)en.)

9 Wrcf. von ©arabctli fagt non ©erre fotgenbcS: „©eine typrami*

benfdjraube hat ihn ihrer Uncnthehrlichfeit wegen in berBahnhcitfunbc
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©in emsiges 3M i|l es mir gelungen, eine tief abgebrochene

SBurjel eineg obern 23acfen$abnS mit ber ©ebraube anpbobren

unb auS^ieben. 3>ie üBurjeln ber obern S3atfen$äbne unb ber

untern ©dbnetbejäbne finb §um $tnbobren nicht geeignet, weil fTe

platt gebrüht finb. (Geeigneter mären bie $Buqeln ber untern

S3acfen^äl;ne, weil fte mehr runbe $$uräeln hefigen.

SBur^eln ber SM^älme an^ufebrauben unb fie Ausziehen,

ift bis jegt als ein §3orfdblag bon Sautenfcbläger *) geblieben.

3)ie ©ebraube beftebt aus einer fünf bis feebs langen

ftäb lernen ©lange, wooon bas eine ©nbe umgebogen ift, unb

als ^anbbabe bient; bas anbere ©nbe ift hobt, mit einer gu>ei

Sinien langen ©ebraubenmutter berfeben. 3u biefe wirb eine

ppramibenförmige ©ebraube eingebraebt.

SJian muß biefere unb bünnere ©dbrauben hefigen. 3)ie

großem ©ebrauben finb für bie ^Sur^eln ber Sfugenjäbne unb

ber mittleren ©cbneibe^cibne, bie bünnern für bie* ber feittoärts

ftebenben beftimmt **).

^3rof. bon ©arabelli bat ftatt ber ftäblernen ©lange, bie

in ber «£anb auSgleitet, ein ffärfereS beinernes «^eft empfohlen —
Um eine äßurjel einjufebrauben, muß fie fo fepn, baß einige

SBinbungen ber ©ebraube in biefelbe eingebrebt werben fönnen.

3 ft bie $Bur$el nicht bebeutenb bohl/ unb mehr gefunb, fo ift bas

^Inbobren fcbmeqbuft; fie fann eben fo gut mit ber ^inber^ange

entfernt Serben

ucrercigt." Sin ber er ift bamit nicht einnerftanben, unb rühmt uns

bei biefer (Gelegenheit beit (Geißfuß sum ©rfag ber ©ebraube an.

3d) märe bod) neugierig, wie Sin ber er hohle Söurjeln ber

rorbern übern fed)S Bahne mit bent (Geisfuß entfernt. 3 ft bie

§©ur$el fo befd)affen, baß man fie mit irgenb einem Körper, i 35.

£elj, auSfüllen fann, bamit fie nicht ^erbreche, fo operirt ma.n

bann beffer mit ber ^inberjange, als mit bem (Geisfuß, 3)aß

Sin ber er untere SSeisheitsjäbnc mit bem (Geisfuß entfernen null,

ift mir unbegreiflich, ba biefe Bahne oft mit bem Welifan, £ebel

unb ©d)lüf[el nidj.f entfernt werben fönnen, trog bem, baß in biefett

Bnfrrumenten mehr hebelfraff, als im (Geisfuß liegt.

*) (£uffclanbs 3ournal.)

n ©erre.
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Operation. 3) er Trante jtßt auf einem pöpern OperationS*

ftupl, ber 3^warjt fiept recpts pr ©eite, fegt bie ©cpraube an,

unb fcpraubt fie, inbem er fie $mifcpen bem Räumen unb Beige*

finger ber Unten $anb palt, feft ein. 3ann entfernt er bie

SBurjel jie^enb unb pgfeicp brepenb, inbem er ben Obertiefer

mit bem Daumen ber freien <£>anb firirt. Serfpringt bie S$ur$el

beim ©infcpraitben in $mei ©tücfe, fo gefcpiept ber ©prung immer

ju beiben ©eiten ber Sänge nacp, meil pier bie Sßur^et bünner

ift. SKan pat bann einen borbern unb pintern 3peil ber jESurjel,

ber nur mit ber ©pUtter^ange entfernt merben tann, inbem man

ben einen Söffet bes ©cpnabets ^mifcpen ben 5tlbeoluS unb bie

SBurjel pineinfüprt, mäprenb man mit bem anbern bie SBur^et

bon innen faßt unb perauS^iept.

©all fcpraubt, trenn bie ©cpraube in ber Söuqel feft ift, baS

$eft ab, nimmt eine mit einem langem ©cpnabel berfepene 3an ö e '

unb jiept bie $$uqel fammt ber ©cpraube aus. — 3>iefeS $er*

fapren fcpien mir complicirt ju fepn; als icp aber eine $Buqel

bon einem ^lugen^apn nacp meprmaligem ^Inbopren nicpt aus^iepen

tonnte, fiel mir ©alts SSorfcplag ein; icp berfupr, mie oben

angegeben ift, unb ber (Erfolg mar ermünfcpt. 3)iefeS föerfaprert

berbient in fcpmietigen, befonbers aber in folcpen fällen, mo bie

©cpraube beim Biepen in ber SSur^el nicpt paften bleibt, alles Sob.

Ungemöpnticpe übte Bufälte ttnifyrenb unb nad) ber 3a P n:5

ertraction.

Oft begegnen bem gefepiefteffen unb erfaprenften B^P^^te
mäprenb ober nacp ber Operation üble Befalle. SDcan muß baper

biefe genau fennen, um ipnen entmeber borbeugen, ober menn fie

fepon eingetreten mären, fte befeitigen ju tonnen.

©ie treffen entmeber nur bie Säpne, ober bie fie untgebenben

meiepen unb parten 3peile, mancpmal bie angrenjenben Organe,

ja fogar ben «ganzen Organismus, inbem fie bie ©efunbpeit beS-

felben fepr ftoren.
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A. Üble (Greigniffe an ben Sännen.

a. 3)ie Sahne fifew manchmal fo feff, baß man fte mit bet:

Größten bemalt nicht entfernen fann. 3) er (Grunb ^ieDon liegt

oft in ben bebeutenben ungewöhnlichen Krümmungen ber SSur^eln

ober in ihrer oermehrten ^Injahl.

$Bie weit ber 3^narjt mit ber Kraft fteigen foE, läßt fidp

nicht fo leicht beftimmen. STacp tnefer Erfahrung toirb er im

0tanbe fetjn, ben höchften spunft ber Kraftanwenbung beurteilen

3U fönnen, Welcher iiberfchritten bas «£>anbeln beS SahnaräteS

gefahrooE macht.

23eiTer, obtool für ben 3ahnar$t fehr unangenehm, ijt et",

einen folgen Sahn flehen ju taffen. 2Kan toirb ihn feiner SBorficpt

Wegen fieser loben, fo wie man ihn tabeln würbe, wenn er burch

ein forcirteS ^anbeln betn Kranfen ein Übel jujiehm möchte.

b. Sticht feiten bricht bie Krone ab. 3)aoon fann bie oben

angegebene S5efchaffenheit ber ^urjeln, ein fchlecht gewähltes

Snftrument, ba3 StuSjiehen beS SahnS gegen feine Stiftung, bie

Itngefchicflichfeit unb Übereilung beS SahnatüeS, auch oft baS

ungeftüme betragen beS Kranfen bie Urfache fepn.

23(enbenb weiße Sahne, unb jene, bie mit 0äuren, Opiaten

oft behanbelt, ober ausgebrannt worben finb, brechen fehr leicht;

bähet* muß man bei folgen Sahnen äußerft oorfichtig fepn.

c. 3)ie benachbarten 3ähue werben oft wegen beS unoorftch*

tigen (Gebrauches beS spelifanS ober beS ^ebels erfepüttert ober

eingeftür^t.

d. SJtanchmal werben jWei Sahne, bie mit einanber berwatpfen

finb, Währenb ber Operation zugleich gehoben, (Gefcpieht es an

ben SJiilcpjähnen, fo hat es wenig p bebeuten. Käme bei ben

bleibenben ein folcper gaE oor, fo müßte man fte früher mit

ber geile trennen. Sßäre aber bie löerwachfung an ben $$uqeln,

fo bliebe wol nichts anbereS übrig, als beibe 3äpne ju entfernen,

ober fie wieber einpfeßen, benn es jerreißt ihr Steroe beim

4)eben berfefben unb ber 0chmer$ hört auf.

e. 23ei Übereilung beS SahnaqteS, beim ungejtümen ^
tragen beS Kranfen fann ein Unrechter Sahn entfernt werben



301

3)ie' unrichtige Angabe beg fcpmeqpaften 3<$iteS enffcputbigt nicpt,

tDcit bec Sa®nar5 t genau unterfuripen unb bem ^ranfen, trelcper

fiep leidet tauften fann, feinen Glauben beimeffen foE.

f. Oft n>irb ein bfeibenber 3^n ffatt etne^ SKilcpppneg

entfernt. 3lucp bieg gefcptept getröpnlidp burcp Übereilung.

B. ©reigniffe an ben parten unb meinen ^peilen.

a. S3rucp unb 3erfptitterung beg ^tlreolug. 33emerft man

fcpon ben Splitter, epe nocp ber entfernt ift, fo fott man

trauten, ben Splitter prücfppalten ober benfelben burdpg Umbrepen

beg Sapng rom 3<$nflfetf$e P töfen.

b. Eröffnung ber |>igpmorgpöple. 3>iefe fann enttreber

burcp 23rucp e-ine^ grogen ©fücfg rom §llneolug perrorgebracpt

trerben, ober bie «£öple fann bei ber $Cntrenbung beg Übertrurfg

eingebrücft merben. SJtampmal reifen bie $ßurpln ber SKapl*

ppne big in bie «gjigpmorgpöple. göirb nun ein folcper 3apn

auggepgen, fo fliegt bag S3lut p gleicher uug ber Olafen*

pople berfelben ©eite, mag ben Anfänger in ©cprecfen fegen

fonnte. SJtan pat in fofcpen gälten geratpen, bie gapnjelle mit

einem ©cptramm augpfütten, unb ipn an bie 3^we anpbinben.

§tber ber nacp ber Operation ftcp oon felbft bilbenbe 33futpfropf

Perftopft bie Öffnung ber §lrt, bag feine ©peiferefte in bie

«gngpmorgpöpfc, in trelcper fie ©ntpnbung unb Eiterung oerur*

facpen mosten, gelangen fönnen.

SSenn aber bie ^igpmorgpbple eingebrücft ober burcp S3rudp>

beg Slloeotug eröffnet trerben möcpte, unb trenn felbft nacp ber

«gjeilung eine Öffnung prücfbliebe, fo mügte man fte mit einem

Obturator fcpliegen.

c. (Siterung, (Sarieg, $)Tecroftg ber $ieferfnocpen, fcptram*

migte Slugmücpfe aug ber g^PujeHe ober «^igpmorgpöpfe. SJteifteng

ift bie Sfikpl eineg unjtrecfmägigen gnftrumentg, ober SJtigbraucp

ber $raft, ober fcplecpteg löerpalten beg Uranien nacp ber Ope*

ration bie ©cpulb babon.

d. sßrucp beg ilnterfieferg. tiefer fann jebocp nur in bem

gälte, trenn bie (Sarieg ben ^nocpen big pr Raffte prftört pat,

ober trenn bag Snbtribuum rpacpitifcp ift, erfolgen. (Sin poK-
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fommener 23rucp beS Kiefers bei fonfi gefunden ^Perforiert erfolgt

nie, mot aber eine 0pattung ober eine Verrentung; erffere bei

ber 3fnwenbung beS Überwurfs, legiere roä^renb bem ©e*

braune beS ©eiSfugeS ober burep fdpnefteS öffnen beS SJlunbeS.

5(n ben VSeicptpeiten fönnen fiep fofgenbe übte ©reigniffe

ergeben, nämticp:

1. Duetfcpung ober Steigung beS gapnfleifcpeS, aucp SoS*

trennung ganzer Sappen beSfelben.

Sie Ouetfcpung wirb btttcp bas Sfnftügen beS 0(ptüffetS

ober beS Überwurfs bewirft, unb fiept mit ber angewanbten $raft

in gteicpem Verpättniffe. gerreigung beS gapnfleifcpeS erfolgt

bann, wenn ein 0tücfcpen oom SUoeotuS, an bem baS gapnfleifcp

angeheftet ift, fiep lostrennt. 0 cpon früper würbe angegeben,

bag burep baS Umbrepen ber gapn bom gapnfleifcpe getöft werben

fott; biefe Vorfiept ift befonberS bei bem obern ^SeiSpeitSjapn

nötpig, benn btefer wirb manepmat mit einem 0 tü cf bom ^lloeo*

luS entfernt. SaS gapnfleifcp ift in biefer ©egenb faft fepniept,

imb pängt feft am Jvnocpen unb am gapne an. SMrbe man ben

gapn faffen, unb ipn mit einem SJtale auSjiepen, fo fann ni(pt

nur bas pintere obere gapnfleifcp, fonbern auep bie SJtunbpaut bis

jurn untern gapnfleifcp getrennt werben. Sie barauf fotgenbe

Blutung ift fepmer $u ftitlen. Stn anbern 0 telten fann ber gapn,

wenn er am gapnfteifepe pängt, mit ber 0 cpeere getrennt werben;

beim obern SBeiSpeitSjapn ift eS fcpwierig, tpeits weit er fiep in

ber Siefe ber SJlunbpople befrnbet, tpeits Weit bie anbern gäpne

bas ^inbernig ber Trennung jtnb.

2. Verwunbungen ber Vacfe ober ber gunge. Sieg ift oft

gfolge eines unrupigen Verhaltens beS «ftranfen.

gn «gjinfupt ber angren^enben Organe fofgt jutoeiben auf

bie ©ptraction dolor faciei, epronifepe ^lugenent^ünbung, Spränen*

flug, ©eftcptsfcpwäcpe.

Sie gufätte, welcpe fiep auf ben ganzen Organismus be*

fiepen, beftepen im Übelfepn, Opnmacpten, ppfterifepen Unfällen,

©onouljtonen, ©pilepfte, ©intritt ber SJlenftruation u. f. w.

gft ber Operirte mit einer innern ^ranfpeit, 3 . V. 0 pppitis,
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0froppeln u. f. m. behaftet, fijcirt fich baS allgemeine Selben an

ber operirten 0teEe, fo ift bem ga^narjt fein föormurf p machen.

SS on ber Slutung nacf) einer 3 a ^ n e r a

c

^

i

0

STacp einer jeben S^^ertraction tritt eine Blutung ein,

bie tpeils non ben getrennten ©efäßen beS 3abnjTetfcbe$, tpeils

non ber SBeinpaut ber Safm^elle unb non ber Trennung beS

3apngefäßeS felbft fmrriiprt. S)ie Blutung, bie in ben meiften

gälten mit faltem Gaffer gefüllt mirb, Port in einzelnen gälten

nicht auf, unb fann felbft für baS Sehen beS Uranien gefährlich

merben.

$)ie Blutungen ftnb entmeber paffin ober actin. ^paffine

Blutungen treten gleich nach bem StuSphen beS 3ahn ^ ein, unb

rühren entmeber non einer ©cpmäche ber ©efäße her, fo baß fte

ber Sarität ihrer SBänbe megen fich nicht pfammenphen fönnen,

mie bieß bei 0forbutifchen
, 0pphilitif<hen ber galt ift, ober es

bilbet fuh megen ber Stuflöfung ber 0äfte fein ©oagulum, mie

fich bieß bei sperfonen ereignet, bie entmeber mit einem non ben früher

genannten Seiben behaftet finb, ober niel SJterfur genommen haben.

Stctioe Blutungen ffetlen ftch bei sperfonen ein, bie entmeber

fehr nottblütig ftnb, bie an Unterbücfung beS «gümortpoibal* ober

SJienftrualfluffeS leiben; ferner bei jenen, bie eine Hämoptoe über*

ftanben ober oft an STafenbluten gelitten ^aben. Stetine Blutungen

erfolgen erft in einigen ^agen, unb man fann fiel) biefelbe auf bie

Strt erflären, baß ©ongeftionen pm $opfe eintreten, bie entmeber

in einer innern ttrfacpc gegrünbet ftnb, ober burch Stnftrengungen

beS Körpers perbeigefüprt merben, fo baß baS ©oagulum, melcpeS

bie 3 ahnjeüe ausfüllt, an ber innern S$anb ber cmftebt,

bem Stnbrange beS S3lutes nicht miberffept, moburep fich Seßteres

gmifchen ber 3nhn3eEe unb bem S3lufpfropf (ber aber nicht, mie

man allgemein glaubt, perauSgefcpoben mirb), eine Öffnung bilbet,

au$ melcper es pernorquillt.

©ine folcpe STacpbtutung fann am fcpneßften geftillt merben,

menn man ben alten SMufpfropf entfernt, unb einen neuen burch

StuSfpülen mit faltem Gaffer bilben läßt.
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sftebft ben allgemeinen Urfachen $ibt es nodj örtliche, toefcbe

bei 0tiltung einer Blutung mol berüdfichtigt toerben muffen.

1. 23ebeutenbe Steigung be3 S a^n f4eifc^e^.

2. ©in ^nochenfplitter, ber ins einfticht.

3. ©ine jurüdgebliebene 0piße einer abgebrochenen $Bur$el.

4. ©in $eft oon einem giffelfad. — ©3 fann ftd) auch

fü^en, baß ein 0tüd ber Sahnsellenfcbeibetoanb bei conoergirenben

jäBurjetn bricht, looburcb jene Arterie, bie jur 0cheibetoanb gebt,

loSgeriffen toirb. 0olcbe Blutungen fönnen nur burcb baS

poniren gefüllt toerben.

2>ie Blutungen aus bem Sdbnfleifcbe ftnb in ber fcpon früher

ermähnten 0cptoäd)e ber ©efäße begrünbet. §lucb nach bem ©nt*

fernen etneö lodern S^hnS tritt manchmal eine Blutung ein, ioeil

burcb baS immertoäbrenbe £>acciliren beS S a ^>n ^ baS ©efäß unb

baS gabnfleifcb aufgelodert toirb, fo baß beibe bie Vitalität oer*

liercn, ficb sufammenjie^en. 3n folgen gälten toirb bie Blutung

mit ftiptifcben Mitteln geftillt.

$$enn ein 0plitter Dorbanben ift, fo foll burcb ihn bie S5fu*

tung unterhalten toerben, toeil er in bie ©efäße beS gabnfleif^eö

entflicht, unb fie binbert, ftcb jufammenju^ieben. 3)ie gabnfleifcb*

gefäße ftnb aber ju Hein, als baß fte burcb einen ßnocbenfplitter

oertounbet toerben fönnten. 3$ glaube, baß burcb baS ©inftecben

beS 0plitter3 ins 3 abttflHfcb eine größere entpnblicbe Sfteaction

beroorgerufen toirb, bie mit einem großem Sßlutanbrange oer*

bunben ift. 3n einem ent^ünblicben Suftanbe toerben bie ©efäß*

münbungen erweitert, unb ber fte oerftopfenbe 23lutpfropf bünn*

fli’iffiger gemacht, tooburcb Blutungen erneuert toerben. ©ntfernt

man ben 0plitter als Urfacbe ber entpnblicben Sfteaction, fo bört

bie Blutung auf, toenn man faltet Gaffer nehmen läßt. 0tip*

tifcbe unb geiftige SKittet ftnb hier fcbäbiicb.

$Benn aber ein 0tüd oon einer abgebrochenen SBuqel ober

ein Sfteft oom gifteifade ^urüdbleibt, fo fann baS ©efäß, toelcbeS

mit biefen ^heilen noch oerbunben ift, ft(h nicht jufammen^ieben.

3m erften galle muß bie 3 abnjelle tamponirt toerben; im ^toeiten

fann bie Blutung gleich gefüllt toerben, toenn man ein fpißigeS
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gnftrument in bie Bassette einfühtt, ben giftelfacf non feiner

löerbinbungSftellc trennt unb faltet Raffer nehmen läßt.

$ne blutftillenben SJlittel werben in pharmaceutifcpe unb

mechanifche eingekeilt. 3u ben fliptifchen regnet man Effig,

$geingeift, Änerwaffer mit Baffer Oermifcht, aqua vulneraria

Thedeni, eine Sllaunauflöfung. 3u ben mecpanifchen SJtitteln

öe^ört bie Baumwolle, Ebarpie, gehabtes «Pergament, gefaute^

Äöfc^papier, geuerfchwamm, Serchenfcbwamnt. 3)iefe toerben attein

ober in ftiptifche flüffige Spittel getauft, unb in bie 3ahngelle geflopft.

tiefes Verfahren nennt man ba3 ^amponirenber 3ahngelle.

«ßellocq empfahl juerft Bachs bagu. $prof. oon Eara*

belli nimmt furg gefchnittene Eharpie, tropft oon einer ange*

günbeten Badj8ferge bas Bachs barauf, fnetet es gufammen, bilbef

einen pfropf, ben er in bie Barette brücft. SH eil empfiehlt

Serchenfchwamm mit arabifcftem Eummi. ßi nb er er nimmt einen

fein poröfen 23abfchwamm, anbertpalbmal fo groß, als bie 34n*
gelle, gibt ipm bie gorm eines 3veilS ober eine^ 3utferhutS, taucht

ipn in gerfloffeneS Bachs, unb ftetft ihn in bie Bunbe. 9luf biefe

9lrt bereitete ©chwämme fann man oorräthig haben. «blanche

Bahnärgte beftreuen ben Tampon mit gepuloertem Kolophonium.

«ßeoor man gur gamponirung fchreitet, muß man ben alten

«Blutpfropf entfernen, unb ficb überzeugen, aus welcher Bahngelle,

toenn es eine meprfaib getbeilte wäre, baS $3lut ^eroorquiüt.

S5eim Einbringen beS Pfropfs muß man bie ©eitenwänbe

beS SlloeoluS (bie ettoa gebrochen fepn fönnten) halten, bamit ber

spfropf nicht gu beiben ©eiten au^toeiibt. §luf ben pfropf fömmt

ein länglich oieretfig gefdmitteneS, anberthalb ober gtoei Sinien

hohes, ßorffiücf, welches an einer gleiche einen Sapfen hat, ber

gtoifchen bie «ftachbargäfjne htneinpagt
;

ber anbere Shcil bleibt

gtoifchen ben Sahnreihen unb hinbert baS gänglicbe ©fliegen ber*

felben. 3)er Unterkiefer toirb an ben £>berfiefer burch ein brei*

ecfigeS Such befeftigt, unb bem $ranfen ber Eenuß lautoarmer

©peifen, ein ruhiges fühleS Verhalten empfohlen.

Sur S5efeftigung beS Tampons hat 9lnel eine oon 25let

i

oerfertigte «ftinne (gouttiere) oorgefchlagen, unb auch einmal,

nadjbem er eine Blutung auf bie gewöhnliche 9lrt nicht ftillen

20
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formte, mit gutem ©rfolge angemanbt. gauc^arb empfie()(t eine

äpnti4c nach 9trt einer kirnte gebogene 23teiptatte, um ben §ßerbanb

feft ju batten. 3)tefe$- föerfa^ren mag in bem gatte non STutgen

fepn, menn ber 5ltbeolug öuggebepnt unb gugteicp gebrochen ift.

SJtittetft ber angelegten §3(etplatte mirb nicht allein ber Tampon tum

oben feftgepatten, fonbern eg mirb au4 burch ben 3>rucF üon beiben

©eiten bag 23ruehftücF mit bem feften Speite in Berührung gebracht-

Stuf biefe 3Crt ftittte ich eine £3tutung, bie man burch bte

gemöhntichen Mittel, fetbft burch bag ©tüpeifen nicht ftitten

fonnte. 2>ie Blutung erfolgte nicht aug ber S^hnjelle, fonbern

aug bem 3ttpnfteifcp nach bem §tuggiepen eineg obern SRaptjapng.

SKit bem 3npn mürbe ein größereg ©tücf Pom §ttPeotug entfernt.

3)ag S^hnfteifch ^atte bie ©tüße Pertoren, unb mar frei unb bemeg^

lieh- Sch füllte ben ^iaum gmifepen ben Sahnen mit einem ^orfftücE

aug, an metepeg ich noch eine Sßteiptatte befeftigte, bie nach 5trt einer

SRinne gebogen, unb bie btutenbe ©teile fetbft gu bebeefen im ©tanbe

mar. 3)urcp bag ÄovFflücf mürbe ber feptenbe «ftnoepentpeit erfeßt,

unb bag 3 aPnfteifcp mit ber SBteiplatte an bagfetbe angebrüeft.

Sur SBefefttgung beg ^ampong haben goucou*) unb in ber

ueueften Seit Si über er einen eigentpiimlichen 3amponpa(ter em-

pfopten, ber beg Seßteren märe bei Blutungen eineg $$eigpeitggapneg

pon Bulgen, ©inb jmei DTebenjäpne porpanben, fo mirb man

mit einem ^orfffitef immer auglangen.

Sn frübern Seiten gebrauchte ich atg Tampon entmeber SÖSacpg

mit furggefepnittener ßparpie ober 83autnmolle mit Jvöttnermaffer

getränft. 30)t tamponire ich aber bie S^Wlte nicht aug; ich

entferne bag überflüffige Goagutum, (affe fatteg Gaffer nehmen,

um mo möglich einen neuen 23lutpfropf gu bitben. 34 nepme

bann ein ^orfftücf, fepneibe eg ber $Crt gu, baß eg niept über bie

Bahne, noch ju beiben ©eiten perPorragt, unb bränge eg gmifepen

bie Sühne ein. ©g feptießt ben §ltPeotug genau, unb ber 23tut*

pfropf bient atg Tampon. 34 faffe bag ^orfftücf ben gmeiten

gag entfernen.

§3 an ©mieten gab ben Sftatp, bie Gompreffion mit bem

•) Mein, 4e J’Ac-ad. de Cliir Tom VIT. pag. 40,
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ginger zu machen ober machen 511 (affen, ©in §8erfa^ren, meldpes

in befonbern gaffen angemenbet Serben muff.

©inmal mar idp gerufen, eine Blutung zu ffiffen, bie fiep

nacp bem ^Cu^sie^en eines untern 0cpneibezapnS einfteffte. 3$
tamponirte bie ga^njeffe, unb bie Blutung pörte auf. 3Tacp eini*

gen 0tunben mürbe icp mieber gerufen, bie Blutung patte fiep

erneuert. 3$ fanb ben Tampon in ber B^n^effe, fein SBlut

geigte fiep aus berfelben. 3$ erfuhr aber jetzt, baff ber 3apn

megen einer giftet, bie fiep am innern Supufleifcp gebilbet pat,

entfernt mürbe. 3)aS 35fut fam alfo aus ber giffelöffnung, unb

nicpt aus ber S^njeffe. 3$ legte meinen ginger über bie giftet

Öffnung, unb lieff ben 35rucf oon ber Traufen felbft burcp ^mei

0tunben fortfeffen, unb bie Blutung pörte gänzlicp auf. IDiefe

mürbe geftifft
,

nicpt allein
,

meil ber ginger bie Öffnung

genau ausfüffte, fonbern aucp, meil bie falte ßuft in bie ©tunb*

pöple gelangen fonnte; benn gemöpnlicp galten bie 23lutenben ben

©tunb gefcbloffen, unb glauben pieburcp ben £3lutfluff zu piftbern.

könnte bie Blutung nicpt gehemmt merben, fo muffte baS

©tüpeifen angemenbet merben. ©or ber Application muff man

fiep überzeugen, aus melcper gupu^ffe baS 33lut auSfliefft, falls

es eine $mei= ober breifaepe Supu^ffe märe*).

3)aff Blutungen in ber ©Tunbpöple, befonberS bei 0forbuti*

fepen, oft ftarf merben, unb niept eper aufpören, bis man bas ©lüp?

eifen anmenbet, unb es felbft mieberpolt (meil naep abgeffoffenem

£3ranbfcprof bie Blutung mieber eintritt), bestätigt bie ©rfaprung.

Anporn gebrauchte zum ©auteriffren eine glüpenbe 9Iuff*

fcpale, bie er in bie S a!wffe einfüprte.

*) 3n ©aspar’ö ASocpenfcprift für bie gefammfe £eilfmtbe ift ein

Beitrag zur ©efepiepfe ber ©luter mifgetpeilt uon Br. ©alomon;
„©in 0cpipfaptfain, 25 Sapre alt, befam eine ©lutung aus bem

©tunbe. ©s mürben gufammenziepenbe ©tunbmäffer angemenbet

Aberläffe am Arme unb am Süße gemacht Bäpnc, an melden bie

©lutung ftatt fanb, ausgewogen. 35ocp umfonft! 35ie ©lutung feprte

immer mieber. ©tan machte Umfcpläge uon ©cpnee an ber ASange,

unb ließ ©is in ber ©tunbpöplc fcpmelzen. Aber vergebens. ©nb*
lief) applieirte man bas ©lüpeifen, unb mteberpolfe es breizepnmat

unb erft bann tonnte man ©teiftcr ber ©lutung merben*

20 *
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Blutungen aus bet SJtunbhöble fommen audO bei genen oot,

beten gahnfleifch megen flechtet 33tf<&affenbeit bet gähne, Un*

teintgfett, 5(nfammlung beS gahnffeinS, angefchmoEen ift, befon*

betS abet, menn es fich übet fcbatfe Raubet unb 0pißen bet $$ut*

jein legt. fDtefe Blutungen etfolgen enthebet oon felbft, obet metben

butcbS $auen obet jur 9Tacf)tseit butcb ben 3)tucf bet 23acfe hetoot*

gerufen. 0olcbe Blutungen (affen fich (eiebt beben; man entfetne ben

gahnffein, empfehle SReinlicbfeit, smicfe unb feile bie fcbatfen 0pigen

unb Slänbet bet ©urseln ab, unb entfetne felbftbie lotfern gähne.

5luS hohlen gähnen enfftehen auch oft Blutungen, moran

baS angefchmoEene gafmganglion 0chu(b fepn fann, obet e8 et*

folgt biefe Blutung aus bem gahnfanaf. 0o(che gähne fönnen

nach ihrer ©ntbecfung gebrannt unb ptombirt metben.

0of(te felbft bas ©lüheifen nicht helfen, fo empfiehlt man,

ben ncbenftehenben gähn, befonbetS menn et locfer unb hohl ift,

SU entfernen, um einen neuen SEeis hetoorsubtingen, motauf fich

baS ©efäg ^ufammenjieht. ©ine Blutung, bie btei gage anhielt,

ftiEtc sptof. oon ©atabelli butcbS $luSsiehen eines SEebensahnS.

©S ift aber nicht gleichgültig, meldet gähn entfernt mirb; beffer

toäte es immer, befonbetS bei ben SEahlsäfmen, einen rücfmärtigen

gähn su befeitigen.

gn £ober’S goutnal für ©hitutgie, 3. 23anb, 2. 0tiitf

etsäblt Dr. ^hiel einen $aE oon einet febt gefährlichen Blutung

aus bet gahnseEe. ©in SEann oon etlichen gtoanjig gahren butte

mehrere eatiöfe gähne; fforbutifcheS gahnfleifch unb öfters heftige

gahnfchmetsen. ©t lieg fich einen SEahlsuhn bet untern $inn*

labe auSstehen. ©S trat batauf eine Blutung ein, bie man mit

bem ©lüheifen nicht füllen fonnte. ©S mürbe bet STebensahn

entfernt
,

unb man fanb am <£jalfe bes gabnS ein fleineS Soclj,

mobutch bie Arterie ging, bie ftch nicht ^utütf^te^en fonnte, unb

bet auib auf feine $ßeife beisufommen mar.

0iebolb erjählt Oon einet grau, bie nach einet gähnet*

traction eine fleine ©efdjmuljl am gahnfleifch befam, aus bet fie

butcb jmölf gahte hinbutch petiobifch blutete, ©t ftiEte bie £3lu*

rung butcb bie Unterbinbung bet arteria maxillaris interna.



309

33om @d)mers nad) bcr 3^neytracti’on.

Stiebt immer berfcbminbet ber ©cbmera nach einer Sahn*

eptraction, fonbern toirb noch heftiger. 3>ie Urfadjen fönnen foU

genbe fepn

:

1. ©ine bebeutenbe Öuetfc&u-ng,. bie burcb bic
_

Operation

berurfacöt mürbe. 3)ie ©cbmeraen merben fykv burd) bag öftere

Slugfpülen beg S)tunbeg anfangs mit faltem
,
nnb fpäter mit lau-

warmen Gaffer geminbert.

2. ©ine frühere ©ntaünbung beg SperioftiumS ber 3<dMs

murret unb ber gahn^eHe. 3>ie ©cbmeraen rübren Dom 3)rucfe

ber SBeinhaut mäbrenb ber Operation her, unb' legen ficb binnen

5 ehn big fünfzehn Minuten.

3. ©oll ber abgeriffene Sterbe aug ber 3<dWfte, fo baß er

ber Berührung ber Äuft unb beg SBafferg bloßgeftellt ift, herauf

hängen, unb ber ©cbmera bem bor ber Operation gana ähnlich

fepn. |)ier empfahl man SBaummoHe mit Steifenöl ober Tinct. opii

getränft, ober £)pium in «ftugelform. S3ei abgejmicftem S^hne

hängt oft ber Sterbe aug bem 3^hn£anal h^rau^; ob eg aber auch

natb bem Slugaiebcn borfömmt, wäre ferner nacbaumeifen.

4. ^tann eine aurücfgebliebene SfBurael ben ©cbmera untere

halten, gief abgebrochene SBurarln fcbmeraen nicht, weil bag

SBlufcoagulum ben Sterben hinreicbenb bor ber ßuft fcbüßt. föerur^

fachen SBuraeln nach abgebrochenen 3^ne« ©cbmeraen, fo müßte

man fid) bemühen, biefelben au entfernen.

^eitung^rojeg nad) ber 3df)nc;rtraction.

3)er «Jjeilunggproaeß, ber in ber 3<*btt$eKe nach einer 3abu*

eptraction erfolgt, ift ohngefähr folgenber. 3)ie S^h^ede fängt

an, ftd) bom ©runbe aug au verengern unb au fcbließen, mirb

immer enger unb fürder, $>iefe Verengung ber 34«a^e feßt

ftch bon ber £3afig berfelben big gegen ben Stanb fort, fo baß bie

Sahnaeüenmänbe einanber bebeutenb genähert rnerben, wobttreb bag

bar in enthaltene £3lutcoagulum, melcbeg ben Sterben unb bag

©efäß bor bem ©influffe ber Suft febiißt, berauggefchoben, unb

vom ©peicbel abgefpült rnirb.
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6tnb oielleicbt fcfwrfe Sftänber ober (Splitter oorhanben,

welche bie ^Vereinigung ber gellen hinbetn, fo Serben jte fluibifirt

nnb reforbirt. @inb bie Splitter größer, fo werben fte nectotifch

unb bann al3 bitnne, Heine tochenftücfe abgeffoßen.

SJiit bet rorgefdbrittenen ^Verengerung bet gahn^elle na*

bert fich auch ba3 gahnfleifch noecbfetfeitig, unb ift bte löereintgung

bet gahnjeEe gefcbe^en
, fo fann ftch ba3 gahnfleifch beffet be*

rügten
,

eg giel)t ft cp nicht allein an ben SSinfeln bet $$unbe,

fonbetn auch in bet Sftitte pfammen, unb oetwächft nicht nut

beibetfeitg, fonbetn auch mit bet 23einhaut unb bet batuntet lie*

genben 33einnarbe pfammen.

föiele nehmen an, baß bie löereinigung burdh bie ^Cugfcbtnißung

eines (£allug (toie bei $nochenbrüchen), bet bie gahn^elle au^füttt,

gefc^ie^t. 3)icfe $lnficht ift beßtuegen unrichtig ,
weil bie gähn*

jette immet breit bleiben müßte, unb nie eine tote bilben mürbe *).

$(n jener ©teile abet, wo baS gahnfleifch eine breitere gläche barbie^

tet, ift fein gähn entfernt worben, Inet befinben fich noch unter bem

gahnfleifche verborgene Sßur^eln, welche öftere ^aruliben, giftein,

©puliben, (Sattes verutfachen unb bann entfernt werben müffen.

$$enn nun bas gahnfleifch übet einet folgen SBurjcl gänzlich

gefdhloffen ift, fo muß man früher baS gahnfleifch in gotm eine^

&uabrats auSfchneiben, ober burch einen £uerfcfjnitt fich Sftaum

uetfchaffen, um bie SButjel befeitigen $u fönnen. SKan fönntc

jeboch einwenben, baß burch baS AuSfchneiben nic^tg gewonnen

fep, inbem fich bei bet eintretenben Blutung übet bet SBut^el ein

(Soagulum, welches fo toie baS gahnfleifch bie 0Burjel bebecH,

bilbe. A$enn man abet bebenft, baß baS bicpte gahnfleifch, betör

bie gehobene Sßuqel fich burch basfelbe einen SBeg bahnt, be*

beutenb gezerrt toetben muß, Welches immet fcömer^after
,

als

bie (Sinfchnitte, träte, fo ftnb bicfe immet anjutathen.

3 ft übet bet SBut^el baS gahnfleifch nicht gänzlich gefchloffcn,

fo fann man es surücffchieben, bie ASuqel finbet bann $aum

genug, burch bie Heine Öffnung burchjugleiten.

*) £inbcrer fpricpt häufig taten. 3)Tan ttnlerfucbc bic Stellen, an

welchen bie Bahne fehlen, bet toeben ift ftfjmal unb ntebrig.



©rftävung Det1

Xafetit.

Tab. I.

Fig. l. 3)ie 9fnftd)f ber mittler« öfter« ©djnctbejäfjnc von oorne.

» 2 . ©in mittlerer öfterer ©eftneibejafjn, non bei* ©eite angefefte«.

?? 3. 35ie mittler« öfter« ©djncibejäftne non rucFwärts ftctrad)tet.

5? 4. 35ie feitmärtofteftenbe« öfter« ©doteibejäftne i« ihrer natürliche«

«nb

?, 5. i« unridjtiöcr ©tellu««.

6 . 35te wer unter« ©djncibeää&nc, von bene« bie mittler« Heiner

finb, «Id bie feitwärfd fteftenbe«; a« biefen ift bei* ^lauranb «ft-

öcfdjliffe«, «« jene« nitftt.

w 7. ©in ftleiftenber ©eftneibejafj« mit 3 ©hi^e« auf bem ^attranbe.

» 8 . 3>urcöfd)«itt eined unter« ©eftneibejaftnd.

« 9. a. ©in Qluöcnjaft«, b. bie ftinfere $Iäd)e bei* Grotte bedfelfte«.

10 . a. ©i« ©ifjaftn unb b. bei* fenfrcdjte 3)urd)fd)nitt bedfelfte«

99 11 . a. ©in öfterer 5Bacfcnsafm unb b. feine ^auflatfte.

99 12. a, ©in unterer SSaifenjaft« unb b. befielt Äauflädjc.

?? 13. 3) er [entrechte Smrcftfcftnitt a. eines unter« Sktfcnjaftncs, unb
b. cined öfter« Saifenjaftnd.

9 , 14. 35tc ßauflädje bed erftcit öfter« SMcftftacfenjafjnd, unb

99 15. jene bed gmeiten öfter« SKilcftftatfenjaftnd.

99 10. 35ic ,^aufläcl)c bed erften unter« ^ulcftftaifcn^aftned unb

99 17. jene bed jrociten unter« ä)uld)ftacfeit]aftnd.

99 18. 3)er elfte öftere ä)iaf)l3 «fjtt,

99 19. bei* jmcite öftere unb

99 20. bei* brüte öftere S)iafth«ft«.

99 21. 35er erfte untere SJlaftljaftn,

99 22. ber greife untere unb

99 23. ber brüte untere SÄaftfeaJ«.

'

9

24. 3)er erfte öftere SJlildjftrttfcnsaftn unb

99 25. ber jnjeife öftere ^Jltldyftacfensaftn.

99 20. 3)er erfte öftere 9Jialjl 3 afjn ber linfeu ©eit?,

,9 27. bei* jtoeife öftere littfe 3)laÜ4afjn.
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Fig. 28. ber dritte obere linfe SMUgabn ober sißeisbeifSgabn.

n 29. 3>er crftc untere SJtildjbacfcnjabn unb

„ 30. ber grüctte untere SKiltbbacfengabn.

„ 31. S>er erfte untere SDlafjlgafjn,

ü 32. bet* streite untere SRablgaljn,

« 33. ber brtffe untere Sftafjlsabn ober SBciSbeifSgafjn.

» 34. 3)cr Öuerburftfcbnitt eineö obern 3)i ab lg ab ns unb

» 35. bei* £ängenburcbfcbniff etne^ unfern 3Xablgabn$.

„ 36. ©in oberer feifträrfö ffefjenbcr ©cbneibegaljn mit gefrümmter

Gurgel.

n 37. (Sin 2tuöenja®n mit langer SBurgcf.

5 , 38. ©in oberer Söacfensa^n mit 2 SBurgeln.

» 39- ©in oberer SSatfengabn mit 3 SBurgeln.

n 40. ©in oberer tinfer 3)tablgabn, bellen innere unb norbere äußere

SBurgeln nenoaebfen ftnb.

,? 41. ©in oberer Unter SJtablgabn mit 4 SBurgeln, non welchen bic

norbere äußere gehalten ift.

tf 42. ©in oberer Sßcisbcifsgabn mit 4 Gurgeln.

99 43. 3roci äußere connergircnbc SBurjeln cincö obern SJtablgabncs.

j? 44. ©in ©ifgabn mit gehaltener SBurjcl.

i9 45. ©in unterer SSacfenga^n mit einer fnopfförmigen Slufwulffung

an ber SBurgelfpijje.

9i 40. ©in unterer SJiablgabn, beffen Gurgeln gufammengewaebfen unb

wellenförmig gefrümmt finb.

„ 47. ©in unterer 3)Tablgabn mit conncrgirenbcn Gurgeln.

i, 48. ©in unterer 3)tablgabn, a. beffen bünncre SBurgclränber non innen

angefeben, unb b. bejTcn bitfere SBurgelränbcr non außen betraebtef.

ii 49. ©in unterer Söcisbcifsgabn mit ftarf gefrümmten SBurgeln.

Tab. II*).

Fig. l. a. 3)er Unfcrfiefer non einem 3 biS4 2)ionafc alten Foetus; unb

b. bie aus bemfclben berausgenommenen Meinte.

„ 2. a. unb b. bie Öberfiefcrbeine non einem 3 bis 4 3)ionafe alten

Foetus.

i, 3. a. 3)cr Unfcrfiefer eines 6 SJlonafe alten Foetus, an todebem

bic in ihrer Gilbung weiter febon fortgefebritfenen ©cbeibnnänbe

fiebfbar finb; b. bie aus bemfclben berausgenommenen 3abnfcime.

„ 4. 3) er Unfcrfiefer non einem brcijäbrigen «ftinbe, mit allen SDlilcb*

*) big. 1 f>ie 4 ifr »a<f> 5or; Fig. 5 6i6 10 n<t<$ S1

c t <1 (> a r r o.
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garten, aaa. 3)te 3)urd)ganßgoffnungen für bie ^fn^attöc ber^ap*

fein non bleibenben Bäfmen.

Fig. 5. ©teilt bie in ihrer Zapfet cinßefcploiTenen Meinte t)cr bleibenben

Bäpne.

„ 6. 3)ic Meinte bet bleibenben Bäfjnc in ihrer weitern 2lugbilbttng, non

ber Zapfet eingefd)lolTen (Tab. in, Fig. 9* 10*). 3)ie nod) weiter

fortgefd)rittene 2lugbilbunß £>er ^cime ber blcibenbenBähne eine

Zapfet.

„ 7 unb 8. Beißt bie Buhupdcn ber SJulcp* unb bleibenben Bähne,

Tab. III.

Fig. l big 18. Beißt ben $8ed)fcl ber Bähne in feinem beginnen unb

$ortfcpreifcn nad) S)e lab arte.

19. 3)er non außen nad) innen burepgefepnittene Bahnfeim (nadb Sin*

ber er) a. bag Bapnfleifd), bb. ber Bafjnfad, cd. bie ©teilen,

an benen bag erfterc mit bem ledern nerwad)fen ift, e. ber freie,

etwag hoher gejeidpefe leere 9iaum jwifepen bem Bahnfletfd) unb

bem Bafmfad, f. bag (rmailorgan, g. bie Bahnputpe.

3)ic folßenben nergreßert barßeftellfen Figuren non 20 big 29

ftnb fämmtlid) nad) ^3rof. ^urfinje’g müroffopifdpn Unterfu*

cpungen ber Bäf;rre.

„ 20. 3)cr Öuerburd)fd)nitt eineg .fiälberbaefcnplmg a. unb b. bag (£maü*

orßan, a. bie (£mailpulpe, b. bie (gmailljaut, c. bie Bahnpulpc.

21 . 3)er mittlere 3)urd)fd)nitt cincg ©pipjahng, aaaa. bie nerfd)ieben

ßerid)teten 9iöf)rd)en ber Bafjnfubftanp b. bie ßmailfubftan^,

c. bie Inodpnarfige ©ubftanp d. Me Bapnpple, e. bie bunt*

lern (£mailfd)id)ten, f. bie wellenförmigen Unebenheiten ber Bahn*

fubftanj.

„ 22. (Sine einfad)c (£maüfafer, a. bag äußere unb b. bag innere auf

ber Bahnfubftanj auffijenbe (£nbe bcrfelben.

23. 3)ie 2tnfid)t eineg fenfreept augßefd)nittenen (gmailbläftdjeng, a. bef*

fen fenfreepfe, b. quere unb c. äußere Dberfläcpe, ddd. ftnb bie

Serftreut liegenben (gnben ber Wafern , welcpe einen heileren

©treif hüben. SBoper bieß fomme, erklärt a. ber Fig. 29, welcpe

brei fünftücp bereitete unb nerßroßert barßeftellte Gmtailbläffcpen

nad) ihrem £)uerburd)fd)nift jeißt, ee. bie biepter pfammen*
gehäuften (£nben ber CcmaÜfafern, wcld)e bunftere ©treifen Ml*

ben. 3)ie 2lrt ber (gntffepunß biefer 2fggregation ber ^afent

pißt b. ber Fig. 29. ff. Wafern, welche ihrer Sänge mehr burep*

ßcfd)nittcn ftnb, unb bähet heller unb ßeraber erfcpcincn, wag
üd) aug ber 2lnfid)f non c. in Fig. 20. leiept begreifen läßt.

„ 24. ©in 33lättd)en non ber Bahnfubftanj im £perburd)fcpnitf, in wcl*
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dient man Mete Süd) er ficht. aa. ftnb t)iird) ba« $bbred)cn eines

©tücfcs uom Btättrf)cn erhaltene Hälften uon Scd)crn.

Fig. 25. 3) er Öucrburdjfdjnitf eine« ©pijjjahn«, a. Me Bahnhöhtc, b. Me

Batjnfubftans mit rieten Mtrd) bas 3)urdjfdjncibcn ber 9io&rd)cn

entftanbenen Södycr, c. bas (Smait, dd. Me bunflerc ©d)id)fc

unb ee. Me ©batten bcsfclben.

n 20. (Sin fiinfttid) subercitctcs Blättchen ren ber Bahnfubflanj, a.

bie äußere bem (Smait gucjcfchrtc, mit wellenförmigen Uneben*

fjeifen verfettene glächc, b. Me $läd)c nad) bem &uerburd)fd)nitt,

c. bie Städje nad) bem fcnfredjten 3)urd)fdjnitt unb dd. bie

9iöfjrd)cn ber Bafjnfubftanj.

„ 27. (Sin 3)urd)fd)nitt bcs (Smait« nad) ber Breite bcs Bahne«. 9)tan

erbtieft barin ©d)id)tcn. aaa. ©inb bie ©patten in ihrer natiir*

Heben ©tettung.

„ 28. (Sin Blättd)cn rot ber $ah it* unb fnodjcnartigcn ©ubftanj nad)

bem fcnfred)fen 3)urd)fd)nitt. a. bie fnodjenartigc ©ubftanj, in

ivetdjer bie minftidjtcn Betten c. fid) beftnbcit; b. bie Bahnfubftanj

mit ihren Böhrd)cn d.

» 29. bereit« bei Fig. 23. erftärt.

Tab. IV.

Fig. l bi« 10 ftetten bie 3um ©craberidjten fd)ief ftehenber Bahne gehe*

ricjeit Buifdritten bar.

„ 1 . (Sin ®otbbtättd)cn, bas nid)t nur sum ©crabcridjfcn fd)icfftehenber

Bahne, fottbern aud) sur Bcfcftigung ber lurirtcn bient.

„ 2 . 3)ie Borifd)c 3)tafd)inc für fid) unb

„ 3. an beit Bahnen appticirt.

5? 4. 3)ic (Sarab ctlifd)

e

3)iafd)inc a. ift eine 2Mc, b. eine Stieb*

fdjraubc.

„ 5. (Sine Bahnreihe mit gmei fdjicf gcftclltcn Bahnen.

„ 6 . Sic an ber Bahnreihe appticirtc (Sarabcllifd)c 3)iafd)inc.

„ 7. Sie (Satal an’fdjc 3)tafd)inc für fid) unb

, 7 8 . an einer Bahnreihe befeftigt.

,7 9. CSinc Zapfet mit einem angelcfhetcn Blatt nad) kneifet, auf

welches mit bem fd)icfftet)cnbcn Bahne aufgebiffen wirb, unb

7 > 10. ba« Btatt für fid) allein.

Tab. V.

Fig. 1 . Sic 9üccifd)c ©enbe.

•, 2 . Sa« mcißclförmigc -»HeinigungScifctt ober ba« ©teinmeffer.

>7 3. Sa« winkelförmige SfteinigungScifcn über ber ©teinfjafen.
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Fig. 4. 3)a$ wtnEelförmiac mit quer abgcfd)liffcner ©jntjc uerfcfiene $ct=
nigungocifen ober Der Baönfteinfdjaber.

5? 5. 3)a$ mtjrfcnförmigc unb

» 6. bas ftd)elförmige 9teinigung$cifcn.

?? 8. 9. 10 unb Tab. yi. i. 2. 3. ^tombircifen.

*

Tab. VI.

Fig. 4. ©ine ©plifferjange.

” 5. ©ine ©plittcrjange mit quer abgefd)liffcner @ptße.

99 6 . ©ine frumme ©ptifferjange.

Tab. VII.

Fig. l. ©ine gcrabe ^linberjangc.

99 2. ©ine frumme ^inberjange.

99 3. ©ine große, gcrabe Bange.

4 ©ine große, frumme ober Söinfc^ange.

99 5. ©tue ÜDerrourfjangc.

Tab. VIII.

Fig. l. ©ine fleine Bmiffjunge.

2. ©ine große gcrabe Brciifjange.

’> 3. ©ine große frumme Bmicfjangc 311m ^miefen morfcf)er 3al)n-

fronen.

” 4. ©ine große frumme Bmicfjangc jum Runden fejter Baßn*
fronen.

« 5. &cr ©eißfuß mit bem $ing nad) ©araüelli.

Tab. IX.

Fig. 1. 3)te ©crrefdje ©djraufcc.

99 2. a. b. 3)ao ©arabcHi’fdjc Ouermcffcr.

” 3. 3)cr gcfd)irmfe ober ©arabeüi’fdje ^Jetifan mit feinem frum-
men £afcn.

99 4. 3) er gcrabe £afcn.

” 5- 6. 7. 8. 9. 3)ic einzelnen SBcffanbtfjcilc beö 93eltfan$.

;? 10. 3) er flcinc SSurjeÜjafcn.

Tab. X.

Fig. 1. 2. 35er non mir nerüefferte ©JiDffonD’fdjc BafmfdjlüiTcl unb
3. 4. beffen SBart für fid) allein.
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Fig 5. Set gcraic e&eicl nad) Seeluft.

6 3) er frutnme re« ©araftelli netfeiferte §c1>cl.

„ 7 . s a« öucrljcft fswcl für i>cn ©djlüffcl « 1« $>t 6 el.

„ 8 . 9. 10. ©ine 3rci4äange jum Sttlrogcn Cer entarteten Änodjen.



f&evbeff etuitgen.

Seife 9, Bette 9 v. o. ftatt : £ügeln tefe: £üget.
- 13, - 24 * 5 unb tefe ober.

* 14, - 8 * • • gern in i tefe: genuini.

• 17, * 1 * * * ellptifdjen tefe: eltiptifdjen.

- 30, - 18 - - *
3 weiten tefe: gn>ei.

* 56, * 16 * * * nafjef ommenbe tefe: nad)f ommenbe.
* 67, * 30 - - - ostoidea tefe: osteoidea.

- 104, - 21 - = * SB-urjel tefe: SBuraeln.

' 113, 9TnmerfUtt0 , Betlc 1, ftatt: superation tefe: suppuration.

* 125, Beite 4 fl. o. ftatt: £ i g t) m o r $ tj o (j t c n tefe : 4? i 9 f) m o r ö *

6 o t) t e.

* $ 9 * s * Stngcnjatjn tefe: ^tugenjabn.
«> 136, * 14 S S i uab Iefe: unb.

- 139, - 20 * ' - 4)tjpo crate$ tefe: §ippocratc$.
- 149, * 18 - - - maße tefe: 3)1 affe.

- 159, * 18 * =» -
3 um tefe: ju.

- 160, - 5 5 5 * Prf inbet tefe: befinb et.

- 165, - 12 * 5 * Statt) e tefe: Stäben.
* 184, * 23 - = * Bat) it faul tefe: B afjit tan at.

- 192, = 14 - * -
3 erftört er tefe: jerftörfen.

- 225, * 25 - - - ©o Ilten tefe: ©ölten.
= 229, - 29 = s * (grfcfyüft erurg tefe: (grfdjütterung.

* 231, - 16 * * s f i cf) tefe: ft e.

* 235, * 23 s * * um ifm baburd) ben Ba^n au^utroefnen

tefe: um ifm baburd) au^utrodnen.

* 240, - 13 - - - burdjgeboljrt

e

fl tefe: gebofjrteö.

* 245, = 14 * * * 3)t ß r r ß tefe-' SKonro.
- 247, - 32 * * * Bereitung tefe: Vorbereitung.
- 250, - 5 - ber tefe: bem.
- 264, * 27 * * * g teiltet tefe: gleitet.

- 279, * 4 * • * X) erflor gerufenen tefe: ^crüorge-

r u f c n e.

* 280, * 5 * * * einen tefe: einem
5 S 16 * - • ©tüdjdbtte tefe: ©tut? 3 dt; ne.

* 283, * 3 — 12 ». o. ftatt: Warfen Iefe: £afcn.
* 293, * 24 p. o. ftatt: ber tefe: ben.
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v

3 e i cf) n
i ß b er feit 1830 1839 e v f cf) i c n c n e

n

jafynärsttidjen SBerfe»

Frank Jos. Praxeos medicae universae praecepta Pars III. Yol. I.

Sect. I. Doctrina de morbis cavitatum oris Lipsiae 1830.

S)ie ft Werften SJutfelnnber tfopf* unb 3npnfcpnmien ber 9)Tenfd)cn

ron St eum ater, 3)tüncpen, spaffau unb 9tegen$burg 1830.

@t)ftematifd)e$ £anbbttd) b.cr Bapnpeüfunbe von (Beorg ©ara =

üelfi ®blcn p

d

n Suncafprie. ©rjtcn 33anbe$ erfte Wpcilung.

©efd)td)tfid)e ÜPerfidjf ber Bapnpeüfunbe. Söien, 1831.

ßepre pon ben gefammfen Bapnoperafioncn nad) ben beften Quellen

uitb eigener nicrjigjäpriger (grfaprung non (£. 3. Sin ber er. Berlin 1834.

populäre Anleitung über bie nncpfigftcn ©egenftänbe ber Bapn*
peüfunbe non Bofepp ©all. men 1834.

D. W. Jobson Outlines of the Anatomy and Physiology of

(he Teeth, ytheir diseases and treatment. «Sfc. Edimb. 1834.

3)ie (Befunbspetfslepre betf 3Jtunbe$. 9Tad) ber nierfen Ausgabe
bet5 ^rangöfifepen übcrfejt non £ilbebranb. ßubroigöburg 1835.

spppfiologifdp unb patpologifd) = femiotifd)e fBetradjtung über bic

mcnfd)tid)en 3äf;ne unb baö Bapnffcifd) non Valentin s5iubolpp.
SBürgburg 1835.

Dissertatio de penitiori dentium Iiumanorum structura auctore

Frankel. Vratislawiae 1835-

Meletemata circa mammalium dentium evolntionem dissertatio

auctore Rasclikow. Vratislawiae 1835.

3) er nodfommene 3apnargf. ßeipgig 1835.

3)cr praftifepe Bnpnargf, ober furggcfafjte Scpre ber gefammfen

3apnaqncp28iffenfd)aft non S5 turne. Berlin 1836.

Anatomie du Systeme dentaire considere dans l’homme et les

animaux par Blandin. Paris 1836.

3) er Bapnarjf non 3)clmonb, £ntcMimburg unb Scipgig 1836.

©runblage ju einer pflege ber Bäpnc. 9Tad) bem (§nglifd)en be3

3epn Sftaüan non ©tilling. ßifenad) 1836.

kneife!, ©djicfftanb ber Bäpne. Berlin 1836.
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£anbbud) ber BaOn^ctlfun^c, cntfjalfenb Anatomie, $p^ftologic,

Materia medLca dentaria unb (S&irurßie non ginbcrcr. Berlin 1837.

©tjftcmafifcf) geordnete Bafjntyeilfunbe mit Berücffid)tipnn ber

ixranffjeiten bes SDtunbcö von Bönaj ®olbfd)ntibf. SSien 1838.

Sfjeorcfifd/e unb praftifdje Slnleituncj pr Baljnarpeifunft non

©djmibt mit 22 litfjoppfjirfen Safeln. £annoner 1838.

Über bie ^ranffjeiten ber Bäfjne non katiga. Söieit 1838.

3) er Binarst als £auofreunb non £omni£. Berlin 1839
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